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2)ßr dlittmeifiet

@inc ©ii)rDabron am 2DaIbeöfaurn,

frf)rDar§e ^ufaren. (Bte^n wie ber Saum,

bie Cinfe am ^atteltnopf.

25ergolbet Dom letzten XageöffraF)!

!Pferbef)al0, Mii^enber 9^eiferffa{)I,

Äo[paf unb Xofenfopf.

©reinig ©tf)rifte Dor ber J^ont

ber %'ffmeiffer greü überfonnf,

ben @äbel mäl[)nßnquer.

Xief in bie b[drf)e Otirn gerücff

bie Peljmü^e, fpäF)t er oorgebücFf,

mit ©ei'erblicf um5)er.

£inFö auf [eid^tem (5rf)imme[ bicf)t

fein Xvompefev, ein flad)Bh[onb DTtilc^gcjlfd^f.

See \ie^t mit [eifern ©raun

i^n regloö galten auf bem J^eif,

wie feftQewuv^elt DTtann unb (5d)e($,

ein Q5ilb au6 ©fein ge|^aun.

(Sähelwinfl ©ignal! Xva—a—ab! Xrab!

S^Tun jagt ber ^Siftoria bie Äränge ab,

unb trenn fie bie JpöUe Decfc^angt.

JRit l^arfem J^uf ffampft gelb unb gruc^t

f(f)neüfü0ige ©iegeöeiferfuc^f,

ba^ ^vaut unb ©rf)DUe fan^f.

^urra! in ben Jeinb! Dragoner finb'ö. ©rauf!

2öal!t (le, 3ungen! ^auf fie ju ^auf!'

Älinge an Älinge bli^f.



!Der diittineiftev mitten fm bic^feffen Änauf,

red)t& l)erab, linFö I)erab, j)pcf) ddhi ®aiil,

unb jßba- ^^ieb, ber fi^f.

5)aö ift ein Surren, (5ti<^ unb ©fo0,

ein (Bluten, ©fiirjen faffeUoö.

löriiaenb prallt 2Buf in 2Buf.

Unb mie Der^ogcn finb (5tauh unb (Bd)WaU,

geglättet vu^n bie Söogen all,

im ^anb Derrinnt bie ^[ut.

3crriffen 9^o0 unb Gleiter, tüef)!

Gefallen wie ^alme im (Sommer jä^,

Dorm (5iege0fi(f)elfc^lag.

2Im ©oben bngelloö J^elb an ^eib,

rclterloö rafen bie Pferbe buv(^& Jclb^

blutrot ftivbt ber Xag.

dXuv einer ent!am. ^\}n trug fein (5d;eif

mit F)affenbem ^uf au& (3d)[ad)t unb ©c^recf.

Tfer ©trau^ war faft ju E)eig!

dr frf)lägt Don ber 2lttila (Staub fiif) unb (5anb

unb tt)ifrf)t ficf) mit ber flad)en J^anb

am 2Iugen unb (Stirn ben (S(f)meig.

Sin ^ämifd) (^rinfen friedet l}er\>or,

lie'^t i^m ben Dliunb Don Dl)r ju Df)r:

^euf trar'ö nar^ meinem (Sinn.

Sann menbet feinen ®aul im ©(f)ritt

unb brütet neuen ©raufenritt

ber Xob ftiü t>or fid) {)in.
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Sie Equipage

diu ©pfelbaü feiner fd^eugetrorbenen Pferbe,

ber Q3DUbIuffürf>fe, bie wie furcf)fgepeifftf)f

burd) (3taub unb- Junfen in ben f)ej^en XaQ

ben eierfrf)QlenIeirf)fen 2Bagen reißen,

raff über ben 2Beg ein Dornel)meö ®efäf)rf,

laufloö, auf ©ummiräbern. dled)te unb linfd,

f)ier, borf, an jebem ©fein bro'^t iE)m ^ev\(^e\len.

dntfe^t ift bei' 2afai F)inabgefprungen.

3urüifgefunfen liegf, Dom ©d)reif geläl^mf,

ber £)I)nmad)t naE), im grünen piüfcf) beö ^onbö

bie alfe Sf^eüenj. 3"! Änopflocf) prangt

beö mdufegrauen Uberroifö fofeff

bie E)errlid)ffe, fiefbunfelrofe D^ofe.

©00 feine fc^male Siplomafenanfli^,

bartlos unb Doüer galten, faufenb O'tun^eln,

gleicf) einer Söaünug, beift a|'(f)faf)[e Sldffe.

2Beit aufgeriffen f)effen fid) bie 2fugen,

bie tt)afferE)eUen, fingen alten 2Iugen,

ah fä^en ein ©efpenft fie, auf ben Äuffd^er.

@d)Iajf {)ängf, wie tot fif)Dn, über ben Oianb beö @rf)loge0

bie 9'Jecf)fe mit ben angftgefpreijten Jingern.

"Dem ®reiö jur finfen beugt gum ©prung fid^ Dor

ein DTtäbrf)en, ein fef)r jungcö, fd;[an!eö ©ing,

focben flügge erft, ganj meiggeüeibet,

mit brennenb rotem ^aar, bee fd;roere gled)ten,

§n?ei breite Jiammen, nad) ben Ruften jüngeln,

unb allen 35Iut Ijaf au6 ben meieren 2Bangen



bie Xobeöangft fnö J^erj jurütfgejagf.

T)en Heinften Jug im fpi^en 2(tla0frf)u|)

fd[)on auf ben Äiffen Dor fitf), mif ber Sauft,

bie pfirfirf)farbener ^anbfrf)uF) überffrafff,

beö Soffeö ©ifenftange feft umframpfenb,

ffiert wie gebannt auc^ fic mit ftarren 2Iugen,

mit fügen Äinberaugen, bie baö ©raun

Dergrogert "^af, auf 5ri|. Dltein ©ott! 5^'^' S^i^!

5)er bref)t ben ^afd unb nitft i^v E)cimifrf) ju,

ein graufig Seingefiif)t o^n Jleifi:^ unb 95lut:

5n| blieb ju ^auö, Äomteffe, l^eut fa^ve ic^.

©er ©eibenpinfd^er mit bem Jeü mic (Schnee,

ber auf bem Q5orberfi| bequem (Tcf)'^ ma(f)t,

l^ebt ganj Dermunbert feine fingen 2fugen,

^Dc^ft unflar ift nod^ immer i|^m ber 25organg,

unb firagenb blicFt er halb auf Jri^, balb auf

bie junge ^errin. 2Iu0 bem 3af)ngef)egp,

bem fif)arfen, F)ä(i)elt ^ifiä rofig 3üng[ein,

unb an bem j^immclblauen ^alöbanb ^ittevt

ein ©JlberglD(ftf)en, beffen Äling unb ^ing

im ©onnerlaut beö ^uffrfjlagö untergeE)t.

35reitbeinig ffej^t ber Xob, meitDorgebeugt,

ein 3Tiufc^eI[enfer, ber fein 2Bettgefpann

um Äran§ unb ©loria buvd) bie 9?ennbaf)n freift.

3n l^arter Änoc^enfauff bie frfjlaffen 3^Q^^f

unb mit ber anbern weit auöF)Dlenben (5d[)n?ungö

ber !peitfif)e ftf)langenfcl;meibige ©eißelfc^nur

ben bangen Xieren um bie D^ven flatfcf)enb,

fd[)eint er gan^ 2uft, im gellen, f)arten Slitf

beö Erän5efid)eren ©iegeö Übermut,
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unb um ben ^QTunb, bavau6 bie fefte DTiauer

bed präcf)tigffen ®ebiffe& blitzt unb [aif)f,

ein fd)Iä(f)ter{)aff brufaleö, breifeö ©rinfen.

Ser ©ran§f)uf mit ber farbigen 9?ofetfe,

ber mäl)Ii(f) in ben DTaifen i^m geruffd^f iff,

§eigf f)alb beö (5rf)äbe[0 blanfe Siüarbfugel,

unb um bie bürren ©lieber frf)[ampf unb ffi)iottevt

bie fajfeebraune, golbenfnopfige

£iDree bem @d)re(flid^en, ber gut gelaunt

ju irgenb einem feiner S^fte fitf)

bie ©dfte in ber Equipage F)oIt.

'Die tvilbe 3agb Derf(J)[ingt ein S^annenmälbd^en.

3n (Staub unb ®[ut ber ©trage aber liegt

l[)eÜfd)immernb eine tvei^e ^tofenfnofpe,

erfcfjloffen faum, feud^tmarm ber jarte ©tengel,

alö F)citt nod) eben eine f)eige ^anb

bie tobgen?eiF)te lebenöfrof) umfagt.

©er laue ^iftagöminb ftreiif)t brüber lf)in,

ein fc^arlad;farbner eiliger (5tf)metterling,

fic^ überfjaftenb, gaufeit Ieiif)t Dorüber,

fef)rt tt)ieber, ruE)t roie mübe eine 2Bei[e

matt flügelnb auf bem Slutenbett jlc^ au&,

unb nimmt ben 2öeg ind überfonnte Jelb

fd^nittreifen ^afeve, ba& ber griebe fügt

unb tDoIfenlofe ^läue überbatf>t.



S)a0 gömilietmlBum

J^üftelnb, ganj in fic^ jufammengefun!en, fi^t bie

alte 'Dame in bem tiefen, weid)Qepo\ftevten ^e^nftu'^i.

33on fd;marjeni @eibfnHcib nni{)ij[It ein Heiner t>er=

trocfnefer Äorper. 3n fd;neert>eiger (5pi^8n{)Qube,

beren grell eigelDeö Sanb firf; fd[)reienb Don bem

grünen piüfc^ beö ©effelö abgebt, ein §arteö falfens

reirf)eö ®efitf)f(i)en.

3Tcben ber ©reifin ber Xüb, ein älferer gutmütiger

Jperr mit [)eUem Seinfleib, fc^mar^em Xut^voä unb

golbner Sriüe. ($r i)at ben re(f)ten 2Irm auf bie

£el)ne beö ©effelö gelegt unb blättert, {eid)t Dorn:

übergeneigt, mit ber £infen langfam, ganj [angfam,

35Iaft für Slatt eineö auf bem <5d)D^ ber ©reifi'n

rul)enben großen 3Ilbumö um. So liegt etwa^ vü^venb

9?üifficf)töDo[Ieö in ber 2Irt be& alten J^errn, beffen

(Srf(f)einen bae Heine (5tubenniäbd;en Dor^in mit

bem i^v fd^on geläufigen „©er ^err Softor" ge=

melbet \^atte.

Die alte Same betitelte i|^n bann autf) beftänbig

^err ®e^eimrat.

„@inen Qlugenbliif, .^err ®e|^eimrat. Diefee 33ilb

nod^. DJteine feiige ©d)n?efter."

,,^ier mein lieber feiiger DJtann. (Sie fanuten il)n

ja, .^err ©e^eimrat."

Unb gutmütig gebulbef fid) ber alte ^err, bie bie

©reifin fid^ fatt gefel)en. £angfam, ganj langfam,

^latt für Statt, tvenbet er um. dXad) bem legten

^iib — bie Setratf)tenbe fann ficf) fcl)n>er baDon
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frennen, immer fommt fic mieber barauf jurüif:

„^iJceine füge 3Igne0, .^err ®ef)eimraf. (Sie mußfe

fo jung fferben, faum acl;f5e^n 3at>re. ©n fo lieDeö,

begabfeö Äinb" — nad) biefem legten Silb flappf

er leife ben (ilberbefd)lagenen 1)ede[ beö biifen

Sutf)eö ju.

,,3tun vu^en ©ie (ic^ aber auö, gnäbige grau."

„3a, ja, eö f)af mic^ boc^ angegriffen — bie

2Iugen — — bie 2Iugen — — —

"

din Rüffeln unferbritf)f bae feine ©fimmd^en. Unb

bie Singen fc^Iiefenb, fid^ gan§ jurücFIegenb, in fid)

gufammenfaUenb, gef)Drd)f fie ber empfangenen D2ta^;

nung. 2öie im ruhigen (5d;[ummer fi^f {ie ba.

Ceife, auf ben 3^!^^"/ 9^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ burtf)

ben fleinen (Salon. 23or ber alfmobifrf^en (5fu^ui)v

auf bem niebern Äaminfimö bleibf er fte\}en, §ief)t

feine frf)mere golbne 2;aftf)enul[)r unb fippt, bie "^eit

Dergleirf)enb, jmei, breimal farfjfe, n?ie fpielenb mif

bem D^Iiiffelfinger ber rerf;fen J^anb auf ba& ©tunben=

glaö ber (5fu^u{)r. Sann nimmt er Dom närfjffen

©fuE)I ^ut unb ^anbftf)uF)e.

3n ber Xür menbef er fid) noc^ einmal nad^ ber

d(ul)enben um. 2öie befriebigf niiff er, unb ein uns

enblic^ gutmütiges £äif>eln Derfdjont fein ®e\id}t.

^ößb auf S^od)tvilb

2Im F)eüen, fonnigcn DTtittag ^a^ i(^ iF)n plö^Iidj

auf bem 5)arf) beö mir gegenüberliegenben ^ciufe&.
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Saö rocige, glatte, wie polierte ©erippe, flirrimernb

im grellen 2i(^t, ^ob fiii) fcfjarf gegen ben blauen

Jpimmel ab. 2öie eine Äa^e frf^Iic^ er, fitf) fd)mie=

genb, buifenb, gögernb, fitf) DDrmärt0frf;iebenb, über

bie rotbraunen (Srfjieferplatfen. (Sine £Rüifenfrümmung,

ein fcf)Iangenfif)meibigeö 2Iufri(f)ten, ein jielfid^erer,

gieriger (Sprung — unb fort flog ber (Sperling.

®an^ beufliif) l[)atte i(f) ben raffelnben ^ufammexi'

ftf)lag ber beinernen Jpänbe f)6ren fonnen. 2öie er

je^t baftanb: bajf, enttäufc^t, befrf>ämt. 3tf) faF) nie

ein fo bumnieö (^efic^t. ©er geprellte ^^ob.

2)er Überfair

^immel unb DIteer (Tnb fd^l, fd^mu^ig grau, unb

ein fonberbarer, pfeifenber Xon ifi in ber 2uft, alö

et anö i?anb fteigt, 3otteln Don (Seefang unb 2llgen

um (Sc^enfel unb (5tf)ulter, alö l)dtte er lange in

ber Xiefe gelegen, ober tüäre burc^ eine Ärautinfel

gefd^roommen. ©aö triefen be ©erippe glänzt matt

in bem ffumpfen $?ic^t, ba& burc^ ben bunftigen

2Bolfenfd^leier bringt. 'Der (Stranbfied fnirfc^t unter

ben fleifc^lofen Jerfen, unb ber glatte, feud^te ©anb

roeiter oben fd^tvappt unb quappt unb oerfc^lingt

gierig bie fc^arfen Än6(i)elabbrüdPe. 9^ur ba& aufs

quelIenbe2Baffer be^eic^net einen 2IugenblidP bie (Spuren,

^ier, ba, jerbric^t mit feinem, fnaifenben Älang eine

bünne falüge DIiufd[)elfif)ale unfer feinem gug.
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'JRit ^tvei (3(i}vitten erflimmf er ben 'Deit^. T)er

regungölofe ©tranbhafer reitf)t iE)m bfö anö frf)arf

gebogene ved)te Änie. 5)a0 linfe Sein fte^t fiefer,

feft aufgeftemmf, unb mäl^renb er t)DrgeE)eugt auf

ba& frf>[afenbe Sorf l[)inab[ugf, ftreiff er mit ber

Cinfen mie fpielenb bie troifenen ^aferrifpen Don ben

langen, feinen ^almen unb ^erreibf fie jmifc^en ben

Änoc^eln. Sropf—tropf—leift'ö in immer längeren

!Paufen auö bem braungrünen Pflanjengefdjiingel, ta&

i^m trie ein gerfran^ter (3cl^ur§ um bie 2enben fleht

Äaum erfennbar im 3*^'^^''^^ lieben ficf) unten

bie 1)äc^ev unb bie £)bffbaumfronen gegen bie OXad)t

ab. ©rei gefpenftige Rappeln, bi(f)t nebeneinanber, bie

mittlere faft fa\){, überragen eine langgeftretfte, fd)ix>arje

DKaffe, baö l^ad) ber ©tf>ule ober beö 2Birtö^aufeö.

@0 ift gan§ ftiü ba unten, unb nur ein einjigeö Sanfter

tpirft einen fcf)ma[en, trüben £id)tf(f)ein auf eine D'Jegens

tonne unb bie (5pi§en eineö @taif)elbeerfh:aucl^eö.

£?angfam vi^tet fic^ ber unf)eim[ic^e (5päf)er auf,

menbet fitf) gegen bie lauernbe (See, beren furje, n?eiße

^Bellen je|t überall n?ie un3äf)lige D'^aubtieraugen

funfeln, unb wintt jtüei, breimal f)aftig mit beiben

^änben. 1)ie b[eid)en Änodjenarme frfjeinen im ^ef-

tigen ^in unb Jper ju Ieutf)ten, tvie fd^neü oerflacfernbe

Sfi^e.

din (Saufen fommt Dom 2Baffer. 'Der ©tranbF)afer

fä^vt wie erfc^recft, tvie in ratlofer 2Ingft burrfjeins

anber unb legt ficf) wie in tt)af)nfinniger ^UTd)t faft

flac^ auf ben Soben. 3m ©orf fc^Iägt ein Jpunb

an, ein l^eiferer, fd)arfer 2^enor, roeiter^in ein jmeiter,

ein britter, faft jugleic^, in langgezogenen ^eultonen.
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Unb ba& DKeer ev^eht fid^,

JpDtf) aufgßrijf)fef fte^t bcr brDF)enbe Q3ernicf)fer

auf bem breiten ©d^u^maÜ. 2autio& ffeigt bie erfte

rnätf)h'ge 2öeüe. DTiif Ieid;t gebeugtem Dtüifen fängt

er (7e auf. £)onnernb ffürgt fie über i^n n?eg unb

überfcfjroenimt bi'e erffen Jpäufer. Xumult. Äreifrf)enbe

2Beiberffimmen ringen mit bem (Sturm, £id[)ter we^en

unb eine ©locfe roimmert.

Sie 2trme j^od) erl^oben, mit jufammengelegten

^anbfläc^en, erroartet ber Sob, über bie red;te ©ti)u[ter

3urii(ffpäf)enb, ein fprungbereiter @d[)rt)immer, bie

gtpcite 2öoge, unb mit einem eleganten Äopffprung

gef)t er mit ben tofenben 2öaffern im 'Dorf.

©fütm

Die 2BDlfen berffen. ^li^ auf ^lii^, alö ob

ein (Sacf ddÜ glül[)enber @tf)Iangen platte, §iftf)t

in baö erftf)roifene DQTeer. ©er (Sturm trompetet:

Ärieg! Ärieg! Unb fdi^rt, ein 2Bifinger, ba^er,

ah gält'ö in einem (Bto^ ben Jeinb §u tperfen.

1)0^ ftf)n?eigenb tro^f bae ffeile Jelfenufer.

Sie alten ($iif>en oben ftemmen tapfer

bie breite Sruft bem ©türm entgegen: fomm nur!

Sie erfte fplei^t, jerfpeüt. Sie ^tveite frf)manft,

frfjmettert ^u 35Dben, rei^t ben ©c^o^ meit auf,

ber fie 3'^l^rf)unbertelang evnäfyvt, unb fio^t

ftürgenb C^eroÜ unb (Srbe mit in« DTteer.
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©efunben fc^mebf fie überm 9'^anb. ^ält fie

ber ©furm F)o^n[arf;enb in ber ftavfen Sauft?

®riff (le ber Xob, ber borf in einer (Spalte

beö trilbjerflüffefen ©effeinö ddQ ®ier

ber ^eute marfef? @ine fc^roarje 2BoIfe,

tve^tf ftvaff ge6aufrf)t, fein Hantel weit (>inau0.

5)en linfen 2Irm feft umö ©efelö geF)aff,

beugt er fitf) Dor, unb in ben blauen ^li^cn

Ieucf)tet fein @d)äbel n?ie bie DItomen, bie

ber (Sturm wie fpielenb an bie Älippen mirft.

Unb wie bie STtomen Ieuif)ten greÜ unb flattern

gerfe^te ©egel brausen. @ine Srigg.

(Sin n?ilber Xanj! Sie eine 2Be[Ie roirft

ben fteuerbfen Dtumpf ber anbren gu;

^ielf)unbert Zän^ev unb nur eine Sraut.

3(uf einmal — tüäc^ft ber Xob inö DtiefenF)afte?

(Sin ftf)tt)ar3er (S(i)atten, greift er lang j^inauö,

patft mit ber ^auft ben ^afi unb f(f)iittelt il5)n,

biegt, ^ie^t unb jerrt. ®ef)t'ö if)m ni{f)t fc^neU genug?

Sic 35einge[enfe hatten, £auter fratf)t

bie 35rigg in aQen Sugen. Unb er "^at fie,

^eht fie — tat eö bie 2Beüe? — nein, er ^eht^

ein (Spielzeug, fie unb ftampft fie auf ba6 %'ff,

ba^ Äiel unb ^ug unb Seif wie ®Iaö jerplittern.

®in einziger (3rf)rei ! 3^^^f 3?tdnner frf)Iutft bie ©ee.

9T!ur einer, bort, auf ber geffürjten ^itf)e —
fie trögt i^n. ERitflingö flemmt er um

ben breiten ©tamm bie (5d[)en!el, fraUt fid^ ein

inö fnorrige ®edff unb reifet fo,

triefenb, ein Dlteergott, burcf) ben 2öogenfc^maU.
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3e^t ^65)er, 2öeüen, 5>6F)er! @r fielet oben,

blufcnb, fßucf)enb, erfd^opff, taumelt aufd Änie,

bod^ er ift oben, iff gereffef, lebf!

Llnb pnffer blfcFenb rDeirf>t Dor i^m ber Xob

juriiif unb fd^winbet fnirfcl[)enb um bie Älippe.

£?cirm, Jacfeln, 2Baffenge!Iirr

unb ftampfenbc dloffe, Dom ©rurm umbrüüf,

unb im 3^1^ ^in golbeneö 2;rinfgefd[)irr,

§um Ie|fenmal gefüllt.

din legtet ^ed^er natf) (Spiel unb Xanb,

fteF)enben 5"^^^ geleert;

Derloren taftet bie linfe ^anb

fnbeffen nad^ bem (5tf)rrert.

2Im 2Iuögang neigt (id^ ein finffrer DHann.

(Sin ^arnifd^ Üirrt üovbei.

23ier bunfle 2fugen flammen firf) an. —
Xrompeten unb 5elbgefif>rei

!

©prengenbe Jpufe burtf) ffürmifd^e 9T:ad^t.

£)er anbre tritt inö 3^^^-

dv menbet ben 25ed[)er mit Sebad^t:

diu Xropffein. ($ö gittert. @ö fäUt.

Sie £aute liegt nod^ auf bem (5i|.

dv Hinipert. 2öie ba& Hingt!

©eine Jinger finb f)art unb fpif^,

^aite auf Saite jerfpringt.
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(Sd^riÜenb ba bie k^te fprang.

dv Icirf)elt. ©aö ©piel iff auö.

Sann l[)orci^f er eine Weile lang

in 9^aii)f unb CSfurm l)inau0.

©prengenbe ^ufe, ©efd^rei unb ©efd^nauf.

2Bie glmf)f fegt'ö "^evan.

'Dev (Spielmann l[)ebf baö Qelttuf^ auf,

m'er 2Iugen ftarren ficf) an:

(5in fro^iged Paar unb ein broj^enbeö.

@in Jparnifcf; flirrt in ben (5anb,

brauf ballt ein jäf) DerIoF)enbeö

Ceben nod^ einmal bie ^anb.

@in le^fer D?u(f. @in Qlfemffoß.

Sie @rbe färbt ficf) rot. —
S*in leerer ^ec^er, ein faitenloö

l^autenfpiel unb ber Xob.

3'TTitternaif)t. 2n matt erE)e[Item 3^^^

prüft ber Jelb^err norf) aüein in ffummer

2Irbeit feinen pian unb we^vt bem ©cfjfummer.

Dliorgen mürfelt er um eine 2BeIt.

Unb au& feiner ©iege ffof^em Äreid

tvitt ber neue, gottergleirf) gebilbet,

iE)m entgegen, tro^ig, er5gefcf)ilbet,

um ben ^elm ein blutig ^orbeerreiö.
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3^n hevMt bie ^elt)ifd}e ©effalf,

au0 bev eignen @eele fraumgeboren:

DTlorgen fiegff bul — 5)a, inö 3^^^ verloren,

tvifft if)n jäF> ein 2BinbffD0, j^arf unb falt

dXa(^ bem QSor^ang jürnt fein Slicf §urü(f

:

2Ber ba?— ©d^roeigen. Sumpf Derl[)aüenbe ©d^dffe.

S'tonbenruf. — 3n feiner 2öaif>en ^itte

ift er fieser. Unb i^n fc^irmf baö ©Iiiif.

!i)od^ bie feud^fenbe (Srfd^einung f(f)tt)anb,

trüber fd^eint bie Äerje i^m ju brennen,

unb bie 2Iugen, bie nitf)fd me^v erfennen,

vü^vt ber @c^Iaf je§t an mit fc^roerer ^anb.

Äniffernb fladFf baö ßid^f unb guiff unb jifd^f,

(Schaffen löfen ringö fic^ Don ben 2Bänben,

einer neigt fic^ mit Sefrf)tt>DrerF)änben

überö ^eibbett, unb ba& £id^t erlif(f)t.

@ine (Stimme, fremb unb feierlid^,

raunt burd^ö ©unfel, wie auö meiter Jernc:

DJtorgen ffegft bu, bau auf beine (Sterne,

bo^ ber beine (Schläfen franst, bin icf).

©n flapperbürrer giebelmann

ffanb unter einem 35aume

unb fe^te feine ®eige an



unb geigfe mie im Xvaume

unb fang ein leifeö S'^'^W^rlißb,

ba^ vül)vte an bie '^fte,

unb aU bev letzte Xon Derfc^ieb,

ba ftavb ein (Spa^ im dlefte.

5)er flappevbüvve Jißbelmann

ftanb unter trcxfnem Ärangß

unb fe^fc feine ©eige an

unb geigte flott jum Xan^e

unb geigte flott §um ©rntebier,

wo diod unb (Sc^urje fliegen,

ein le^ter SriHer, jart unb §ier,

ba muß bie ©roßmagb liegen.

Unb mieber ftanb ber Jiebelmann

ftotffteif Dorm ^afforate

unb fe^te feine ®eige an

jur geift[itf)en ©onate.

@in rüf)renb D'^eligiofo fang

Don aÜen Jpimmelöfc^auern,

ein fd^Iud^jenber SQTorenbogang —
mer prebigt nun ben Sauern?

Sann ftanb ber fleißige ^iebelmann

WD^l auf ber ^errenbiele

unb fe^te feine ®eige an

gu rafd[)em, f(f)arfem (Spiele.

5)ad flang f)alb wie ein Xrinflieb froF),

F)alb wie ein (Sturm auf (5rf)anjen,

ein furjeö, feifeö Xremolo,

ba muß ber (5tf)Ioßf)err tanjen.
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Unb neuIidE) ffanb bet ^ietelmann

auc^ Dor be& ^(^ul^en Äammer

unb fe|fe feine ©eige an

unb fang wie eine 2(mmer

unb fang unb fang ben ganzen 2^ag

unb fang Dor fauben £)f)ren,

an bem, ber ba im ^iebev lag,

fd^ien jebe Äunff Derforen.

'Da tvaf er bid^f anet SeftgeffeÜ,

E)ub müfenb an ju fragen,

bod^ ffatf beö Äranfen ^^rommelfeU

mugt if)m bie £iuinfe planen.

^rboft fd[)[ug er fein ©aifenfpiel

aufö J^aupf bem säf)en D^edPen,

bie ©eige in ^rvei (Btü($e fiel,

ber (5rf)ul3e ftarb Dor (5tf>rerfen.

'Der ffapperbürre Jiebelmann,

ba ^odt er nun am 9?anbe

unb leimf fein 3^"9/ f^ 9"^ ^^ fann,

flidPf ©aifen, ©feg unb Sanbe

unb brummf, ba& '^at man nun bat>on,

bem fpielf idf) §u manierlicf),

je§f fern ic^ 35ag unb Sombarbon,

bie ©eige ift ju jierlic^.

Ser freier

@ö fag im l^etlen (Sonnen fc^ein

©eDaffer Xob am ©rabenranb,
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freu^fe gemdif)Iicl^ ^ei'n unb Sein

unb I)ielt ein 35Iümd)en in ber Jpanb.

@r trieb baö alte Jragefpiel

unb fragte e^rlid; 35Iatt für Slatt,

5iö er ben fa^[gerupften ©tiel

in feinen garten Jingern ^att,

Sin merancf)oIifif) £äcf)eln glitt

leicht überö gelbe Äalfgefid^t,

bann ftanb er langfam auf unb fd^ritt

bur(f>0 ©toppelfelb. dv eilte nicf)t.

2)a0 Sorf lag ^interni näiJ)ffen ^ang,

unb fitf)er mar bie Sraut if)m auc^,

fo roar benn auc^ fein ^veiev&^anQ

gemätf)n(f)er alö fonft ber 35rauii).

9ftocl^ einmal Dor bem leisten Jpauö,

bracf) er ein 2Iftercf;en unb rig

if)m alle feibenen ^Idtttijen auö

unb lallte nirf)t, beö ©pielö gen?i0.

(är roarf ben ©tengel f)inter fic^

unb trat inö niebere ^dnöd^en ein:

@rf)Dn 2Inneniarie, id) liehe bic^

unb frage nic^t ja unb frage nitf)t nein.

Sie (StilTe

DQTitten in bem (Stra^entreiben

f(f)tDieg ber £ärm auf einmal, ©ingen

DJtenfif) unb Xier auf giljpantoffeln?
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Unb bie Äarren unb bie 2Bagßn,

'^iet&favoffen, Jperrenfu^rrrerf,

!Pferbeba|^n unb Sampffalefc^en,

aüed fu5)r auf ©ummiräbern.

£ag benn in ber DfTä^e irgenb

ein ©enafou auf bem Xobbett,

ober eine reirf)e, fromme,

alte Jungfer, bie mit (Stiften

unb Vereinen unb OTLiffionen

fic^ ein tveic^eö ^immebpolfter

f(f)on auf dvben vefevvievte?

2autlDB, wie ©efpenftev, eilten

aneinanber f)in bie 2eute,

mit gefpanntem Spovf^evau&bvuf^

in ben DTiiencn, unb med)anifd)

wie am 5)raf)t ber ^Itarionetfen.

9^ur ba& weite 2aub ber Franfen,

fümmerlid)cn, J^albDerfommnen

!PrDnienabenbäumii)en raufc^fe

leife bie DJtufif ju biefer

tt>unberlic^en (Stragenpoffe.

!pioi|[id^, wie mit einem (5d[)[age,

tDar ber Sann gcbrod^en. iSrappeln,

trampeln, Pfeifen, Änarren, Änurren,

!Peifftf)en, bauten, grembenblätfer,

2fpfe[fiinen, ncuffer DKorb.

2öir6elnb fc^Iug bae £c5en feine

ÄalböfeUfframmen großen Raufen,

ba^ ba& fc^üd^fern franfe S'taufd^en
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ftevhetvelhn 2auhe6 in hetii

willen Xvommeln nit^t §u Wort fam.

dXuv am leifen gittern \a^ irf)

unb am ftummen DTieberftf)aufeIn

gelber, abgelebter Släfter,

ba0 ber Xob an biefe bürren

Sdurntf)en feine ^anb je^t ^^Qte,

ber geF)eime ^eru ©eDatfer

£eifefuß unb llberaü.

2)er 2SiIberer

5)er 2Ibenb fcf)ob in grauem ^laue

fid^ fii)(äfrig burtf) bie 2öinferflur,

id^ langte meinen !PeIj |^erau0

unb ffapfte auc^ burci) bie Statur.

^QTein Sorfii;en lag f(f)Dn l[)alb im 2^raum,

— ein frii{)e0 Sett nac^ furjem Xag —
bie Äräj^en f)orffefen im Saum,

ber S'Jiarber frf)liif> jum Xaubenfc^Iag.

Äein £auf. (Selbft Dor bie ^unbe n?arf

ber (5rf)Iaf, fo jc^ien'ö, fein Äörnlein DJtDf)n.

Die £uft mar bitterfalt unb fc^arf,

ber (5(f)nee pfiff au6 bem f)6c^ffen Xon. —
QSon Sufd[) umj^eift, Dom 22?eg feifab,

E>ebt ficf) ein -^ügel am bem 5^Ib,

iii) nenn if>n gern beö griil[)Iingö ®rab,

unb Dfiern fprengt'ö ber junge J^elb.
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2Benn'ö bann ringsum Don Q5ei[d[)en blauf,

wiuH l)ier ein wavmeö £iebe0neff,

unb Sräufigam unb junge Srauf,

fie feiern j^ier ein Dpferfeff.

1)o(^ je|f — rpaö mar'ö? 9^üf)rfe fitf) maö?

@in §drfli(f) 3"^'ff'i)^t"P'^fl^ in^ ©c^nee?

2)ie 2iebe fü^it nid)t falt unb nag

unb red^nef nid)t mit ©licbermef).

Unb fd^on fu^v eö mic^ fnurrenb an,

ein ffruppiger ^unb, ein fnod^ig Xier,

unb ^inter ii)m, bem Säg^römann,

faj) man burtf) alle D'^ippen fc^ier.

^ier leere 2Iugen grauffen F)er

unb bannfen mic^ auf meinen 5^e«f,

ba^u ba6 bro^enbe ®ett)e[)r,

au0rei0en f)affe Feinen 3tt>^t^-

Unb bann, mir blieb ba6 ^er§ faft fteE)n,

Hang mir'ö entgegen, F)arf tt)ie (5tat)I:

„2Bie freut eö mich, birf) mal §u fe{)n,

bu fangft mir mandE)en ^ohs^oval.

©od^ fag, tt>DF)er nimmft bu ben Dltut

ju beinen fedfen 9?eimerein?

unb tuft, afö fennten mir unö gut,

a[& ob auf bu unb bu wir fein?

2Baö ^aft bu für ein ^ammevbilb

von mir ben DQTenfc^en aufgef(f)tt?a^t!

Salb n?ar id^ wie ein dXDnnd)en milb,

bau ifjren 2Ibt ju ^^obe fcf)ma^t,
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halb falbungöDDÜ wie ein Paffor,

halb finbifrf) wie ein ©ro^papa,

fo fü[)rfeft bu mid^ Mglid^ Dor,

alö tt)är icf) jur 35eluftigung ba.

^eut mar ic^ bir ein XrainF)ufar,

unb morgen ein Saron im j^^^aif,

unb einmal frf)obft bu mir fogar

bie Pfeif inö DKauI. Unb ber Xabaf!"

2öie ic^ (o fd;[offernb Dor i^m ffanb,

befif)nupperfe fein Äoter fe«f

mit falter 9T^afe mir bie ^anb,

bid in bie 3^^ S'^9 ^^^ ^^^ (Sc^reif.

@r aber lad^fe boöl^aft auf,

fo l^DE)nifcl^, l^ämifc^ ^ovt i(f)'0 nie:

„©U(f mal in meinen 'S^intenlauf,

fief)ff bu brin n?aö oon ^oefie?

9^ur breift l^evan, i(^ fc^ieg niif)f loö,

tt>enn auc^ ber Jpaj)n ein menig fnaiff.

Ser Sins^r flimper fpielenb bloß

bie Dltelobie bir Dor unb £aft."

Unb faumelnb traf ic^ Dor fein O'to^r,

„2Ca0 fief)ft bu?" „9^iif)fö!" mugf irf; gerteF)n.

,,@o lauf, unb lüg ben £eufen Dor,

bu l}ätteft tpunbermaö gefel[)n! —
3if> pa^ bir auf bie ^in^ev [e^t

unb auf bein floffeö 9'?eimgefrf)äff!"

(5r f)ob fein 9?of)r, icf) fprang entfe^f

jurütf, fiel j)in unb mar — S^off^-
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2Bcg mar er! 2öo? — DKir grauff. Jd^ fe^

narf) [infö, natf> recf)tö. Saö Jelb ift leer,

Derf(f)neit S^Tic^f eine ©pur im (5if)nee.

@in !alfer 2Binbffog fegfe j^er.

®efpenffer r)aE) i(f) ffefö Derlac^f,

mer fc^leppfe folifjen 25aQaff mit,

^ier aber ^ab ic^ .^eE>rf gemacht

unb etwa& f(f>Ieunig rcar mein ©c^riff.

"Dof^ je^t inö Se« unb fc^Iafen? Sl^ein!

©aö gäbe einen wüften Xraum,

bie S^erDen muffen ruhiger fein,

erff notf) ein ®Iaö im „©olbnen 3aum."

'Da roinffc nod^ ein freunblid^ 2i(!^t^

ba faß ber Jorffer nod) beim Ärug

unb ladete E)eü mir in0 ©eficfjf:

(5i, S)oftor, nod^ ni(f)f müb genug?

©ein Jtin^^nlauf l[)ing an ber 2Banb,

fein ^unb lag blinjelnb unferm iXifc^.

2ll0 i(f) bie brei bcifammen fanb,

ergriff mic^ö ©rufein roieber frifd).

Ser görffer iff ein braDer STtann,

ein rot ®efid)t mit meinem ^arf,

mit grünem ^uf^ ©pielfebern brau,

unb gar nid^t Don ©efpenfterart.

3cf) aber ftarrt ij^n an, bie er

mic^ lad^enb anließ: ©d^tperenot!

©ie fd)aun ja mit jmei 2Iugen ^er,

ah mär ic^ ^^eufel ober Zob.
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Äei'n 2Bunber, bacf)f id), aber fif)iDefg.

^i'er {)ilff bir botf) noc^ nid^t S^ucf) notf) ©c^mur.

Ser gc[)t ju oft ben £ügenfteig

unb benff, aucf) anbre lügen nur.

1)o<^ ab er nac^ bem fünften ©laö

ficf) frf)rt>er erE)Db, er nu'i^t nun gef>n,

im Selbe milberfe F)euf mag,

er mü^t mal natf) bem 9?erf)ten feF)n. —
Sa fc^Iug mir'ö mieber burd^ö ©ebein.

©n üöilberer? 3tf) tranf nid^f au6^

i(^ ^a^ite gittern b meinen 2Bein,

unb fdf)[iif) mid^ ungefef)n nac^ ^au&.

Saö ©arfenfeff

Doofen, ©itarren unb £arf)en!

(5d)atten geiftern Don ferne —
ac!^ wie halb, unb ber f)eiterftc S^ag

frf)Iäft unb eö roanbeln bie (Sterne.

33erf)er unb atmenbe Prüfte!

®Iüd! ift ein 21ugenblinfen —
einmal mug audE> ber järtlicf)fte 2Irm

Dom dladen fitf) lofen unb jlnfen.

2^rübfinn ift (Sünbe, feib fröl^Iid^!

J^ortf)! n?er trat in ben ©arten?

©ieE) in geöffneter Pforte ben Xob,

mortlofeö 2öinfen unb 2Barten.
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Sräulein, iraö brad)te euc^ (Sd^redPen?

£a(f)ßn Derffummf unb ©eflimper —
flirrenbeö ©laö unb cnfblätferter Äran§

©euf^er unb finfenbe 2Bimper.

®er Xvauetmantel

^infamer DOToj^n g[üf)te am ©rabcnranb,

ein Jalfer jog um i{)n giffernbe Dringe.

(Sin Xrauermanfß[. Opnnig lag ba& £anb,

ber einzige (5d)atten tvav bie fc^ipar^e (Sd)roinge

beö bunflen ©auHerö borf, ber um bic ®Iut

bßö roten ^Ro^ne, ein traumhaft 2Befen, flog.

Unb mä[)Iic^ ftf)ien e& mir, alö ob baö 35Iuf

ber 35Iume auö ben 2öangen tt)irf); fie 30g

erblaffenb, melfenb, fitf) in fid> jufammen,

bod^ immer nod[) um bie er[ofrf)nen Jlammen

^uäten bie ftf)roar§en Slügel, hi6 ein 2Binb,

ber über 2Beg lief, fie inö Jelb entfüE>rfe.

2Bar i(^ Dom £icf)t, oom Sliigelflimmern blinb?

2öar eö ein @rf)Iaf, ein Xraum, ber mitf) berüf)rfe,

erzeugt in jenem !purpurfeld[), ber je^t

n?ie DDrf)er flammte, fommerf>eiger ©luf?

@in dlid)t&. din Opuf. SIenbroerf. Unb bod), jule^f,

e& blieb ein leifeö groffeln mir im Slut,

unb al0 ic^ abenbö mit den Jreunben tranf,

bie l^eiterm Xag ein l[)eitred (Snbe mad[)ten,

fprad[) irf) oon ^erbft unb Xob; fie aber Iad>ten

unb ftie^en fr6l[)Iirf) an. — —
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Zob im S^ethfi

2IfropDö, bift bu beö Wartend fatt?

Xiefev bräunt fid^ fif)ori am Saum baö Sfaff,

reifer ^ängf unb fd^tüiüf bie Jrud^f am 3^^^Q'

2eifev 2Binb ftreut ffe auf ^eet unb ©feig.

Parge, beinc (Sfirne puffert fid^.

2öar'0 ber 2öinb, ber fac^t Dorüber ffrid^,

mar'ö ber 2öurm? @ö rafd}e[t buvd) ba& 2auh

ein geborffner 2fpfel in ben ©taub.

(Strenge ©ottin, fennft bu fein ®ebot

fanften DTtifleibö? ^unbertfarbig lo^t

2öa[b unb Jlur, ein §n?eiter 5rüf)nugöbranb.

©u, gelaffen, ^ebft bie ©reifen^anb.

2öa0 bie (Sc^mefter fein unb forglid[) fpann,

liebeDDÜ eö gu ev'^alten fann,

beiner (5if)ere fäÜt'ö jum O'taub. @in (Schnitt.

Xaufenb Jdben gittern bange mit.

ÖBen

Oiel^, nun bifi bu aufgeftiegen,

ftel^ft je^t auf bem ^oc^fien ®vaf,

fie{)ft nun aüeö unten liegen,

brau bein ^er^ gel^angen ^at.
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Unerfüüfe ^ugenbfrdume,

£lueUen, bie bi(^ nid^f gelabt,

trclfe 35[umen, tote Sdume,

bie für bid^ ni'rf)t ^vuc^t gej^abf.

35or bfr — bod^ bfe ST'ebef ffcigen

au0 ber Xiefe. (Sd^reif E)ina&,

fn ben Sälern, bic ba fif)meigen,

liegt bein ©rab.

©er Sofe

SÜod^ meig id; eö, ben l^eüen Sag,

mo ic^ ein Heinffer Änabe ging,

bem Dielerlei im (Sinne lag:

2Bie i^m fo frf)tt)er ba& O^än^el ^ing,

ber Ä[eifd in feinem 2(uffa^bud),

in feiner Sofe bie Jrül^rfLirföfc^nitfe,

unb ba& Dergeffene Xafii)enfuc^ —
ba fa|^ ben Zob \6), faum brei (Sd^ritfe.

©n niebreö J^nffer im !Parferr,

nur F)alb Derbed^f Don ben ©arbinen,

baF)infer lag, tpie fd^Iafenb, mer,

Dom l^eüen Dltorgen angefd^ienen,

ein graued ^aupf, ein meiger 35arf,

ber lang unb mirr bie Sruft ummaüfe;

mein fleineö ^erj fd^lug fd^neü unb lyatt.

©er fd^Iäft ni(f)t, tot i^t biefer 2(Ite.
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Lln5)eim[ii^ rrar'ö unb fd^re(ff)aff mir,

unb f(f)eu bin iif) baDongefprungen.

Sann "^at baö jrodmal jmei finb Dier

bie erffe Sobeöfnrd^t Derfif)[ungen.

©aö Jrül^ftuif l[)af roo{)[ aud) Qeff^medt,

lang trägt fein Äinb an fofifjen $?affen,

ein ©if)metter[ing, ber, aufgefd^rejft,

bie näf^fte Slumc tvä^U jum raffen.

Sdc^ je^t, foDiel itf) 2Iugen fal^,

bie fic^ bem 2^ag auf immer ftf)[Dffen,

idE) mar bem 5^^""^/ ^^m trüber naF>,

alö langfam bie (Befunben floffen

inö DTteer, ba6 feine 2öeüen fcf>Iägt:

©D bentlic^ faf> itf) nic^tö wie biefen,

ben fie bort unten j)inge[egt

inö ©argbett auf ben faf)[en ^liefen.

®ebt mir Rapier, i(^ male fie,

bie ^ilb geroorbene ftumme ^va^e'^

ein ^{^o wedt fie, Antwort nie.

(5o [iegt er in bem ©arfopl[)age,

unb fc^ier geroaif)fen, fc^eint er mir,

unb mirrer notf) ber 35art Derftf)[ungen,

unb biefe 2(ugen, Falt unb ffier,

wie unterm 2ib l[)erDDrgefprungen.

©0 liegt er, bräulid^ überj^eüt

Dom 3'KorgenIi(f)t, in feiner Xvu^e

unb ffarrt in bie Derlaffne Welt

nod^ f)er au& feiner Xotenvu^e.

©iö einft, gebannt an mein ©efd^itf,
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fid^ biefe leeren Slugen fc^Iiegen,

menn frf)roar3 Dor meinem le^fcn Sli'tf

bie (Sd^atten ineinanber fliegen.

©er mte

dlun fte^ i(f> über ©rat unb Älup

in abenblitf)en £Rofen

unb f)Drc burd) bie tlave 2uft

ba6 2eben tief Derfofen.

©n 2fbler raufest inö Xai f)inaB,

tvo meine Xofen ftf)Iafen,

wa& iif) geliebt bort unten ^ab

mei0 itf) in ficf;erm ^afen.

Unb bin nun über 2eib unb 3^'^

unb meinen (Sternen nciF)er

unb fd^aue in bie (Smigfeit,

ein ftiügemuter (Später.

!Durd^ eine feiige Släue fif)n?immt

ein OXai^en ba l[)erüber,

naF)t, neigt ben fc^n?anfen Sorb unb nimmt

fanft frf)aufelnb mid^ hinüber.

S)er ©arten beö Xobee

©c^meigenb führte midf) ber Xob

burrf) ein erlofd^enbeö Qlbenbrot
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an feine gaff[idf>e Tßfovte

unb fprad^ mit gütigem 2öorte:

Xvitt ein in meinen ©arten, ^^^unb.

Sn finbeft ^ier ©efeüfc^aft Diel,

freunblid^ JBorf, (Sang unb ©aifenfpiel,

Sriebefag, ber beinem ©eignen unb ^ojfen

l)älf feine tt)ei«f)en 3Irme offen.

©efeU bid^ meinen Äinbern nun.

Über n?eige Slumen fd^riff

ber Xob unb gog mid> läd^elnb mit,

fii|)I, tü^le ^anb. ^it freunblitf)em Steigen

trat er in einen feiigen O'teigen;

l)ier, euer 25ruber, fprad^ er fanft.

DKit ftiÜen 2(ugen grüßten fie.

3d^ fa^ fo reine 2iebe nie

in einem ©lief iE)ren fügen ©egen

in eine anbre (Seele legen.

'Da fü^te id^ bem Xob bie ^anb.

3)ie Glittet

(©oftfrieb ÄeDer)

Sin J^err unb ^eiffer bradf) ba6 letzte ©rot unb trän!

ben legten 2Bein unb tranf i{)n langfam mit "^eba^^t.

@r xvu^ie, ba^ im Jlur fc^on einer ffanb, ber fam,

bie fd[)6ne ©d)ale am ben .^änben \b}xn ju nehmen.
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unb ju ©ebraud^fem, 2Iuögßbientem fie ju tun.

Surd[)ö l[)D^e Sanfter fiel ein Sämmergrau, faum Cid^t,

genug, ba^ er mit einer legten Umfif>au nod^,

mad lieb unb eigen ii^m, in einem überflog.

2{u0 E)albgefd[)bffnen £ibern ging ein 2iebe6hiid

t>on einem (5fü«f jum anbern fo unb F)ing baran

Dorm legten 2Banbern einen feuchten 2Ibfd^ieb0!ran§.

5)dc^ aU er toieber an i)a& Jenffer fam, tool^er

er ausgegangen, rief ein augenblenbenb 2Bunber

i^m ^ait. ^tvei golbne Olittev ftanben ba, geF)arnifcf)f,

gefif)ient unb fpießbett>ef)rt. d^ brac^ in rofen Junfen

ein 2lbenbglan§ fid^ in ben blanEen PanjerHeibern.

dlif^t rüj^rten fid) bie ^rjenen, alö ftdnben fo

in 2Bcic^terpfIicl^t Dor f)errfcf)erlic^en Xüren (le.

31^r golbnen ^crren, galtet 2Barf)f i^r, ba^ ber Xob

nid^t biefe Stad^f fidE) in bie Äammer ftei^le unb

ben gotfgefalbfen ©eniuö meud^le, ober fommt

^erolbe il^r, jum legten Äampf if)n aufzurufen?

dlun, 2eben, fte^, unb ^alte '^Of^ bie F)eüen ^a^nen.

dXof^ fd^aut ber %[te auf ba6 bunfle Jenffer, n?o

ba& ^untelhiib oerfd^roanb. 3F)n froftelf, unb er jic|^f

bie Sedfe ^o^ev überö roelfe Änie unb finnt unb finnf,

mit 3itferfingern feinen 25e(i)er ftreiif)elnb unb jerftreut,

nadE) einer lei^fen S^teige fud^enb, bod^ Dergebend.

3nbeffen liegf bie ^anb ba brausen f(f)on am ©rüdfer.

@in leifer @d^riff, unb au0 ben Jingern nimmt bem Xräumer

fie ba& ®ef(f)irr unb minff mit ffummer 2^rinfgebärbe

Dergeffen iE)m unb feligeö @ntf(f)[ummern §u.
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gum ©ebäd^tniö

da fprad^ bie dlot: 3c^ quäle bid^.

ed fprad^ ber DItut: 3c:^ ftäi,[e bid^.

ö fpratf) ber ©ieg: O^tul^m tüinff und 2i(^f.

(So fprad^ ber Xob: 3c^ m'U eö nic^f.

D Xob, baa l^aft bu fd^Iec^t gcma(f)f.

@D fd[)6ne Äraff für niif)f3 geacfjf.

Diel Kräuter ftc^en f)unberftreif,

traö rauftßff bu bieö ©belreid!

©prid^t ber £ob;

5ä|[>[ nit^f tDi'ß iF)r, bin f)arf unb fd^ncib

aü Äraut unb ©rad oF)n £uff, oF)n £eib,

unb fd)on auc^ nic^t ber Blumen. Jpüf

bein dioMn bu, fo lang cö blül^f.

25egräBniö

2Bßr ift bie alfe rüftige ^vau,

bie am offnen ©arg iF)r (5priiif)Iein fagf?

2Bie rü[)renb unter ber ftarren 25rau

ber gebrDcf>ene Sliif auö ben Äiffen Hagt.

Saö iff bie gefc^äffige ^u^cl ^eit,

bie bie fnod^ernen Jpänbe f)ebf,

bie meine golbene J^errli[f)feif,

bie meine ^ug^nb begrabt.
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3tr>ei ©d^treftern ftel^en bev 3I[ten hei,

bie übev bie 25al)re fid^ bücEf,

fc^niiffelnb, ob aüeö in Drbnung fei,

unb jupff unb ffreiif)t unb rüiff,

jmd graue ©c^rpeffern, roer fennt (ic nid^f,

bie 9T:Df, baö bürre 2Bei6,

unb bie 2Ir6eif mit bem ^ungergej7dE)f

unb bem frummgefflaDfen £ei5.

'Da flinff bie Züv. ^it bem ©onnenftraFjI

fd^Iüpff bie 2iehe E)erein,

gel^f lautloö burc^ ben falfen (Saal,

tvitt an ben falten ©darein.

2(uö Dtofen tvei^ unb diofen vot

legt fie einen Äran§ uml)er,

fuD^f an bie ^eit, fd[)ie6t tr>eg bie S^ot,

alö d5 fie ^errin wäv.

©ejauberf F)af fie 5rül[)Iingöprad^t

um finffern Sobeöfc^Iunb.

©ie E)ebf fiirf) auf ben 3^^^" ^ai^t

unb fü^t ben füllen DKunb.

Sie ffarren ©ferne Ieutf)fen irr,

bie füF)Ie £ippe bebt

unb fragt, ein ^au(^, Dermunberf, mirr —
laut freifdEjen bie 2öeiber: fie lebt!

2öilb n?irft bie S^it ba& S^äud^crfag

ber 2iebe an ben Äopf,

bie 2{rbeit opfert bie Äaffeetaff

,

bie ^ot ben Äaffeetopf.

Sa fliej^t bie 2iehe, Derliert einen ©d^u!^,
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entfe^t Dor bem S^^ngefd^nauf.

Äratf) fcf)Iagen tie bvei ben ©argbeifel ju

unb l^otfen fic^ rittlingö brauf.

grage

9?Dfe, bie am fc^tranfen 21(1

frunfen fid^ im 2i{^te tpiegt,

treibt bu^ flüc^figer ©ommergaft,

tt>o bein ®rab Bereitet liegt?

2Birb an eineö DTläbcfjend Sruff

beine rote ®Iut Dergef>n,

ober, tpilber 2öinbe £uft,

mit bem roel^en 2aub DertDef)n?

Dber rcerben ©tolj unb ^rad^t

un6egeF)rt am ©tramf) DerbIüE>n,

ober tDD in ©ruft unb ETtac^t

ffiü auf einem ©arg Derglül[)n?

3er fd^önffe Äran§

@0 trar ein Xrauertag. 5)er ^immel fel&ft

F>att fd)tt)arje 5al[)nen auögeftetft. 2Bir trugen

ben Jreunb jum ©rabe, ben au6 reiifjem ©lücf

ber Xob mit einem rafc^en ©rijf fid^ ^olte.
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3c^ fd^riff ai6 9^ätf)f!er mit bem Xod^ferd^en,

bem einzigen Äinb beö Xofen, l)inferrn 6arg,

bcr unter einer üppigen 9?ofenpra(f)f

unb meinen 2(tla0frf>leifen faft Derftfjmanb.

3cl^ f)ie[f baö Heine, blaffe, fd^mäc^fige 2Befen,

at^t 3aE)re ober neun mar'ö eben alt,

an feinen falten Jpänbcf)en. groftelnb ging'ö,

Dom fül)Ien ^aud^ beö feuchten 2^agö burtf)n?eE)t.

QSor ber ÄapeUe festen gan§ be^utfani

bie Xräger i{)re ff^weve 2aft ju ^oben,

ba0 nidE)t ein SIättd)en einem Äranj entfiel.

2öir mußten märten, benn ba brinnen fpvat^

man einer 2ei^e grab ben legten ©egen;

mir f)Drten e& burd) bie Derfrf)Ioffene Pforte:

eintönige JBorte tropften ?alt herunter,

unb einmal quoll ein f)eiße0 2Beinen auf.

2öie wiv fo ffanben unb auf Sinla^ E)arrten,

bracht einen britten (5if)[äfer man ^erbei.

®an§ fd[)Iitf)t unb frf)mudf[oö roar fein bürffig ^ett,

unb feine 5reunbfii)aft gab i^m bae ©eleit.

33ier 2^räger trugen i[)n. Dltan fal>, ed toar

iE)r 2(mt, if)r 25rot, ©efc^äft. J^art feilten fie

bie 35a[)re nieber.

®an§ erfd^rotfen lieg

bad Äinb mid^ loö unb fa^ fic^ nad^ bem (Sarg,

ber naift unb ft^wav^ im naffen Äieö ftanb, um,

unb wie entfe^t rief eö: „9^idf)t einen Äran§!"

Unb nD(f)maI leife toie in tiefftem SQTitleib:

„9^id)t einen Äran§." — Sie bunflen 2Iugen fliegen
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I

von ©arg ju (Saug. „(5o Diele ^at !papa."

Unb oj^ne ^^ag^n, nur ein fur^cr 35Iiif

:

„Sarf iif)?" nimmf ed ben erffen, beffen Äranj,

ber fif)6nffe trar eö, fd^roere DKarfrfjaU Stiel,

unb legt i{)n leife auf bie leere Xru^e.

©ie Xräger ffe^n Derblüjft, bie Dnfeln, 2^anfen

bef(f)ämf, gerüf)rt. Unb ein paar Jrauen f(i)[u(f)jen.

Unb md)t gen?af)renb, ba^ ber Pförtner fif>Dn

bie (Störung nirf)t begreifenb, ärgerlicf)

am offnen Xore ber ^apeüe mal^nfe,

umringten fie ba& Äinb unb fügten eö.

©er fleine Sngel beö Srbarmenö ftanb

ganj ffeif, gan§ ratloö ba unb n?ugte nid^t

n?ie iF)m gefii)af). 2Baö moüten benn bie £eute?

Saß 5^äulein

©ad ^r^ulein fam im 9'Jeifeffeib

bie jtpei, brei DKarmorffufen nieber,

im blaffen %nt[i^ Slbfc^ieböleib,

unb trdnenfeuif)t bie 2ibev.

(Sie ging burtf) melfeö (Sommerfd^roeigen

langfam auf abenblirf)en ©teigen

jur !Pforte, tt?o ber 2öagen {)ielt.

©od[) unterroegö, ein j^eUer 35ranb,

ein Seet mit lauter ^eueviilien,

^ieit i^ren fleinen Schritt, (ic ffanb
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unb feierte f)ier ©d^mer^m'gilien.

Sie füllen ftol^en Blumen brannten;

a.{& ob fic i^ven dXamen nannten,

trar'ö i|^r, ein j^eigeö: bleibe f)ier!

Sie rpei^e £ilie neigfe fic^ tief

auf bie roten (5tf)meftern nieber^

über bie fc^malen ©c^ulfecn lief

je eine lofe £o(fe nieber.

din !Peitfif)enfnaII, fi'e fd^raP jufammen,

naf)m 2Ibfc^ieb Don ben roten flammen,

unb eine trug fie in ber ^anb

inö ferne, neue £anb.

©franbbifiel

©aö gräulein ging am DIteereöffranb

burc^ meinen, bleichen ©anb, bi6 rot

ein fd[)ütf)tern Slümd^en fi(f) iE)r bot,

fie bratf)'0 unb irarf eö auö ber J^anb.

Unb buifte nac^ ber Siftel ficf),

bie rau{> unb grau baneben ffanb.

"Die trotte if)rer fleinen ^anb

unb rpe^rtc ficf) mit f(f)arfem Qti(^.

@ie brac^ fie boc^ unb ging unb fang

ein mübeö 2ieb mit mübem DTtunb,

ba6 überm abenbfc^roarjen ©unb

im 2Binb oerwe^te unb oerÜang.
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Sie ©infame

3E)r wav ein gro^ed 2eib gcfd[)el^n,

fic tPoUt e& gern Derfif)Ioffen fragen,

bodf) mugfe jeber 33Ii(f eö fagen

unb jebeö £äcf)eln eö geffeE)n.

(Sie f)affe Heine Äinber gern

unb müf)te fiif) um i|)re 2iebe,

o& eined nic^t gefreu i^r bliebe,

bodf) alle ffanben firemb unb fern.

Der ©rogen ^itlei^ woUt fle nid[)f,

unb anbreö tDurb il)r ni(f)f gebofen,

ba feF)nfe fie ficf) nad) ben Xofen

unb tvav wie ein t)er[öfd)enb £icl[)f.

2öarum fel^rfeji bu gurütf

?

2öie blaß bu bift. OBarft bu f(f)on einmal fof?

Q5errafene 2iehe fog mif QSampirmunb

bein ^erjbluf fropfenmeife einmal fd)Dn

unb fog ben letzten lauen Kröpfen nod^?

ÜRiv fagf eö beine £eid^enfarbe, fagf e0

ber l^erbe 3"g ""^ ^^n gef(i)lDffencn DItunb,

ben ?Ieinen DKunb, an bem in Xagen einff,

glüiffaffen Xagen, l[)ing ein anbrer 3'Jtunb

unb WDÜt ni^t faffen biefe S^^ofenufer
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bev (Seligfdf, iinb lieg fie bod^ unb trieb

an einen fremben Otranb unb fe^vte nid[)f,

unb fe^vte nie jurücf §u bcinen 9'tofcn.

'Du ftavbft fii)on einmal, einmal ffanb ber Xob

ju beinen Jügen fd[)on unb vü^vte leife

mif feiner falfen Jpanb an beinen 2eib,

S^Tur beine 2(ugen, biefe großen, fc^roarjen

glücffurf>enben, angffDoüen 2(ugen fonnf

er nic^t be§n?ingen, fonnte fie nid^t frf)lie0en.

Unb t)Dr ben großen offnen 2(ugen fprang

bein ©arg mif Älingen, fprang bein ©rab mit Älingcn,

unb tüieber nun geF)ft unter und bu, fud[)ff,

fuf^ft wa&? ba& ©lüif? bie 2iebe? fu(f)ft bie @onne?

Sie @onne, bie au(^ i(^ feit allen 2^agen

fo unermeßliif) liebe. Dod^ bie ©onne

fd^eint braußen ja unb gießt i^r golbned £icl^t

um biif) unb micf> mit Doüen ^dnben aue,

Du aber fieF)ft fo grabtief traurig nod^

mit beinen 2(ugen, bie nic^t fterben fonnten,

fo fragenb noc^, fo fIeE)enb, l[)ijlff>eifrf)enb.

&uö)ft bu bie anbern §n?ei, baB ©lüif, bie 2iebe?

Unb fannft nitfjt fterben, niif>t gan§ fferben, bi&

bie beiben Äoftbarfeiten bu gefunben,

baii ®Iüif, ba^ o^ne 2Banf unb 2Berf)fe[ bauert^

unb 2iebe, bie ni(f)t toanft unb bie nic^t tpeid^t?
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9Q[lid^ friert fo fel^r

£cifc Hopft e& an: herein!

Unb ein blaffeö Äinb triff ein.

2^ofenIinnen fül[)[ unb falf,

eine rül)renbc ©eftalf.

®ro0e 2fugen o^ne ©lanj

bliifen unter weitem Äranj.

DTatffe 5"0^ magen !auni

einen ©rf)riff im f)eüen D'Jaum.

Ceife, tveinenb, Hingt eö F>er:

@c^elfe nid^f, mic^ friert fo feE)r.

2Icl^, ein ®rab, baö £iebe pflegf,

warm unb tt>eic^ ©efforbene l)egf.

2Iber £iebe, bie Dergißf,

n3ci0 nid^f, wie ben Xofen iff.

S)a0 ©rab

@in frif(f)er ^ugel iff'ö, barauf

brei rofe Xulpen flammen.

3tt>ei fc^roar^e 2^afuöftauben fte^n

unb ffecfen bie Äopfe jufammen.

Unb fufd^eln über ein wei^ee Äreuj,

barauf mit ©olb gef(f)rieben

ein DItäbii)enname, barunfer ein

©prucf) Dom f>immlifc^en hieben.
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2Ber ^af baö junge S)ing gefannf?

2Bßr jünbefc bie brei toten

glamnien über i^v ^etüein an? —
2Ba0 fümmern mid^ ^ie Xoten,

3d^ F)ab ju ^aue ein franfeö 2öeib,

ber will id) brei O^tofen bringen,

brei rofe Doofen, unb n?iü iE)r [eiö

ein £ieb Dom £ebcn fingen.

S)a0 3flläb(f)en mit ben Oiofen

3ri>ßi O'^ofen, bie an einem ©fraud^

gufammen aufgebIüE)f,

Don einem fnofpen^affen J^aud^

nod^ lieblirf) überglü|^f,

ein DJtäbd^en brad^ wo^l über 2'ag

ta& fc^mefferliefe Paar:

Ser 'JJlutter, bie im ©ferben lag,

bvad^t fi'e bie eine bav,

bie anbre aber legte bann

mit if)rem erffen ©(f)mer§

(le meinenb bem geliebten DItann,

froff^eifd^enb, an ba6 ^erj,

unb glühte feh'g auf unb ffunb,

nod^ ^alb ben Zob im Sinn,

unb bot ben jungen S^ofenmunb

bem rparmen £eben ^in.
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Sic 2ImpeI

5)urd^ '3la^t unb 2öinb ging ic^ bie ©äffen ah.

Äein £ic^t, baö einen F)eüen @if)immer gab.

3ule^t auö einem niebern J^nfterlein

jiel in ba& Wetter: noc^ ein milber (Schein.

Unb einen fd^öncn 3"n9'^'ng fa& i«^ ff^ef)n,

leicht aufgeftü^f, erf)oben auf ben 3^^"/

ber lofd^fe eine fpäte 2(mpel aud.

Sin Jfaifern, unb im ©unfein lag bae ^au&.

Unb al0 ic^ tpeifer meineö 2Begeö fd^ritf,

ging ta6 ®efif)aufe eine ©trecFe mit:

diu votev DKunb unb eine glamme Cic^f,

ein ^aud^, boDor ein Ieuif)tenb i?e6en bri(f)f.

Um "Mittetnaf^t

3n?ei im traulichen ©emad^

finb beim blaffen DJtonb noif) tva^.

(5i|f ber Siebter, finnt unb finnf,

fi^t t)ie Parje, fpinnf unb fpinnf.

£eben lauf ein Xräumermunb,

9?Dfen fragt bein grüner ©runb.

Sterben, raunt'ö am Dioden leid,

l[)eimlicf) runbet fid^ ber Äreiö.

Unb fo med^felt'ö fort unb fort,

Sid[)tertraum unb Par§enn?Drt.

45



Älingenb in ben ^wieQefan^

fäüf ein feiner (3d[)eren?Iang.

Sie ©d^IummcrFerge

2Bie bad Äinb ffiU an ber 35ruff ber 2lmme,

faugf am roeigen 2Bad[)ö bie gelbe glamme.

^eilig fei mir i^re reine ®[ut.

2öie (Te (liÜ auf if)rem Ceuc^fer ru{)f/

foü fie biö §u[e^t fic^ angeE>Dren,

nic^t mif einem Jpauc^ n?iü i(^ fie ftoren.

Cange lieg ic^, fe^, Dom @(f)Iaf gemieben,

in ben ftillen, reinen ^lammenfrieben,

5eierfagögefüE)[en, ©oftgebanfen

l[)ingege&en, biö bie 2Bimpern ftf)tDanfen.

^Dunfel tt>irb'ö, mein 2^ag erlifd[)f, unb fad^t

fin!t bie glamme in bie eroige 9tatf)t.

S^Iun um mic^ {)er bie ©tfjaffen ffeigen,

ftellft bu biif) ein roiüFonimneö (5cf)roeigen,

bu, aller fiefffen ©el[)nfucf)t roert.

(SeE)r l^ab irf) unter £ärm unb 2aft

beö Xagö nacf) bir, bu fc^euer ®aft,

roie einem lieben Jreunb begel[)rt.
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©aö tDJrre £e6en ift DerHungen,

in J^6{>en ging unb 3^ieberungen

i fangff jeber laufe (5(f>aü jur S'JuF).

Urffimmen, bic ber Xüq t)erfd[)[ang,

erfli'ngen, m9ffifti)er ©efang —
ja, füßeö ©d^treigen, rebc bu.

2Bad über beinen ffiüen 3(?iunb

au6 einem räffelfiefen ®runb

P mit leifem 3'KurmeIn quiüf j^erauf,

if^ ^alfe giftern b meine ©c^alen

unb fang bie feinen (5ilberftraf)len

Derborgner Duellen feiig auf.

(Sin .^arfcnHang

©er 2öinb, im bunEIen Caube mül^Ienb, bringt

ju mir ben D'tuf ber macf)en 3ta(f)figallen

:

2)a§n?irif)en : weld} ein Xon? (Sin Jrembeö fingt.

2öo5)er bie (Stimmen, bie halb fad^f,

balb fif)tt)er aufflingen au& ber SfTad^t

unb je^f wie in fid^ felbft Derl^aüen?

5)er meige SIpfeljmeig,

ber fid) Dor meinem offnen Jenffer roiegf,

anö ®Iaö bie feucf)ten Slüfen fc^miegt,

gfdnjf märc^enF)aff im QSoümon blid^t,

unb f)eilig frf;immern 35üfcf)e, ^ect unb ©feig,

mein Slirf ift faffungöbd gemeitet:
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D we[(^e& E)D!^ß g^ff iff ^ier bereitet

ben feinen (Seelen, bie in S^räumen leben

unb unter jebem leifen Xon erbeben,

ber Don ber ^arfe ber ®ott^eit Hingt unb funbef,

ta^ fie nod^ immer

§um alten (Spiel bie fleißigen Ringer rünbet

unb noc^ ju ($nbe ni(f)t i^r 2ieb gebracht.

fie enbet'ö nimmer,

l^ord^, welf^ ein Älang ber 2iebe burc^ bie 9T!ad)t!

7)a^ SBoIfentor fprang auf, unb ber entjüifte ©litf

na|^m teil an einem feiigen ©efd^icf.

3rf) fal^ bie ^immelögeifter

mit golbnen iöeltenfugeln ^an^ball fpielen,

unb einer unter ben Derroegenen QSielen

mar aüer DIteifter.

dli^t 2öeib, niif)t 3Iiann, in flatternbem ®ewanb

ein blonber ©eniuö, j^üpft er auf ben (5Df)Ien,

mit raf(i)er Jpanb

fic^ feine ^äüe au& bem Dtaum §u j^olen.

Sie marf er jauc^jenb unb Ddü £uft am ®Ianj

in ber ®en offen ^eiteren Äugeltanj.

Unb toenn bie golbnen aneinanber Hangen,

gleiif) @Iaö gerfprangen,

unb glimmerftaub in alle 2öeite ftreuten —
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wie fid^ bie Äinbliif)en beö ©pieleö freuten

unb eifriger bie hianfen Säue rrarfen,

bag ein ©eräufii) enfffanb, ein fonenb (5tf>tt>irren,

alö trenn burrf) (SilSerl^arfen

erfc^rDcPne 2Binbe auf unb nieber irren.

©ferne

©urd^ beö fc^tueren genfterDorJ^angö (5palte

ffiel)If ein flüd[)tiger 35[iif (irf) in baö 5)unfer,

in bie 2öinfermiffernad)t, bie falte.

Surd; biefelbe fd[)ma[e Jenfferfpalfe

ffief>If fic^ eined einzigen (Sternö ©efunfel

in bie roarmerl^eÜfe ©id)terHaufe.

©ei njiüfommen, lieber ®Qft Don oben.

^ier finb ©terne immer wie §u J^aufe,

immer roerben ^änbe |^ier erl^oben,

flel[)enbe, ju euc^, il^r eroigen £id^fer,

Jü^rer, ^veunbe^ 2Barner unö unb 9?ic^fer.

2In ben Sag

Sem mein ^erj SöiUfommen fingt,

fliege au& bev reinen gerne,

wo im ^ivtel ^eitevev ©ferne

beinc golbne £lueüe fpringt.
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Xzeib mit fcingeffimmfcm Älang

beim Haren 2Bßüen weiter,

unb mein 2ieb fei bein Begleiter

uferE)in im ^tvie^efanQ.

Wie leifc (id^ ber DITorgen regf,

gldd^ einem £äc^eln, ba6 fid^ frauml^aft F)inbetDegt

um l[)aIbgefii)[Dffner £iber 9?unb,

unb einen fd[)[ummertrunfnen DKunb,

ber eine ungebulbigc 2BeIt

nur E)inter ieit^tem Spiegel |^d[f.

Salb roirb bic vote ^Pforte Hingen,

unb maö fid^ innen fto^t unb jmängt,

fef)nfüd^fig nad^ bem golbenen Xage brängt,

mif einem Sreubenfif)rei inö 2öeite fpringen.

JXtotQmlieb

D SQTorgenglücF, tt>enn auf ben ^tvei^en

ba6 evfte 2if^t ffd^ läc^elnb miegf

unb nod^ ein fügeö Äinberf(f)meigen

ringö auf ben jungen gluren liegt.

D |[)eimliif) ®Iütf, o ®Iuif beö Ungemiffen,

bu QSorl^Dföglüif, baö nur ber gromme fennf.

Stod^ iff ber QJor^ang nic^f f)inmeggeriffen,
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bev i^n t>on feinem F)eingen 2öunbcr trcnnf;

bod^ vü^vt fiii) fc^on tie evfte Jalfe,

fanft brängt fiii) burcf) bie faum erfdfjloffne Spalte

ein ©lanj Don jenem £irf)f, baö er nur ftammelnb nennf.

©efattg am 3Ilorgen

5)er gan§e ^immel glül^f

in ^eUen DKorgenrofen;

mit einem Iei|fen, bfen

2^raum notf) im ®emüf,

frinfen meine 2(ugen biefen ©d^ein,

road^ unb n?ad^er, wie ©enefungöroein.

Unb nun fommf Don jenen 9'tofenf)üge[n

®[an§ beö Xagö unb We^n von feinen glügeln,

fommf er feibft. Unb alter £ie6e Doü,

ba^ i(^ gan§ an if)m genefen foü,

®ram ber dXad^t unb tt)ad fidf) farf)t verlor,

ruft er mid^ an feine ^ruft empor.

Unb bie 2öälber unb bie Jelber Hingen,

unb bie ©arten f)eben an §u fingen,

fern unb bumpf raufd^t ba& em)ad)te DTteer.

(Segel fef) id) in bie (Sonnenmeiten,

tvei^e (5egel, frifc^en 2öinbeö, gleiten,

ftiüe, golbne 2BoIfen obenl[)er.

Unb im flauen, finb ed 2öanberflüge?

(5cf)rt)eig o (Seele! ^aft bu fein ©enüge?

©iej), ein Äonigreid^ ^at bir ber Xqq veviie^n.

2Iuf ! unb preife i^n !
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^iaue 2uft unb ©onnengolb,

Sorben, Suffe, ^ubeifüUe,

jebßö Slatf i(t aufgerollt,

jebß Änofpe brid^t bie JpiiUe.

£eben, hieben, 2Berbebrang,

meine ©eefc n?iQ fid^ meiten,

tviü im Jreubenüberfd^roang

ij^re ©d^malbcnflügel fprciten.

<D bu reifer 5r"5>^ingög[anj,

laufer 2uft unb [aufer klingen,

leid)fe Jüge tt)ie §um Xan§,

unb bae ^er§ fo Doü §um Springen.

©ommerglüdF

^lüfenfc^mere 2^age

in Süffen unb ©lufen ringö,

mein ^er§ fan^f wie auf S^iigeln

eineö frunfenen (5if)mefferlingö.

Sie 9?ofen über ben 3'TLauern,

ber 35irnbaum barüber l[)er,

aQe0 (o reid^ unb fc^tvev

in feE)nenben ©ommerfd^auern.
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Saö juligelbß £anb

mit bem tväumenben 2Bä[berf(f)rt>eigen

fern am buftigen 3^anb,

bavüber bie Söolfen fteigen —
D, wie fag icf) nur,

tDQö aüßd mein 2öünf(i)en ind 2öeife fü^rf!

DKic^ F)af beö ©lücfö eine [eucf)fenbe ©pur

mit jitternber @if)n?inge berü{)rf.

©eBßt

J^err, lag mid^ jungem bann unb mann,

fatt fein mad^t ffumpf unb trage,

unb ftf>iif mir Jeinbe, DKann um Dliann,

Äampf f)ält tie Gräfte rege.

©i6 leichten Juß gu @pie[ unb 2^anj,

Jlugfraft in golbne J^rne,

unb ^äng ben Äranj, ben Doüen Äran3,

mir {)o^er in bie (Sterne.

3tt?if(^m XaQ unb 2Ibenb

Dämmerung Bringt mit weid)en .^änben

friebeDoüe d(u^,

träumen ol^ne @nbe,

n?anbe[n Dl)ne 2Benbe,

fcf)Dnern (Sternen ju.
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Unb i^ füE)l mid^ j^ingefragen,

tPD bie reinen Jfanimen tpe^n,

fingenb um ben ßonnenroagen

feiig ^eitere (5(f>aren ge^n.

Über 2BDl?en, über 2BeIten,

2^riumpF)aforfcf)nft,

jieE)en fie ben S^eugefeQfen,

ben @rf)öF)fen, ben @rF)eüfen,

iFjrc golbnc (5tra0c mit

glügeltDeif, ben Slitf nat^ oben,

2BinbgefeIIcn, {)Dd^erf)Dben,

fliegen tt)ir ben ©fernen ju,

unb an Parabiefeöfüffen

neuer 2BeIfen raftenb, lüften

|^Df)er mir. Ilnru5)ige Oiu'^,

2Benn ber (3ott bie (Seinen ruff,

Prieffer unb !PropF)eten,

f(f)aÜf'ö wie gtt)ifd)en JelfenHuft

bro^nenbe ©rommefen,

wixhe{f& wie SToDemberffurm
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über 2Bci[bßr nieber,

fäl[>rf wie SIi| in ©ad^ unb 2^urm,

f(f)üffßlf Jperj unb ©lieber.

20enn ber ©off bie (Seinen ruft,

Hingt'ö wie ^eüe gloten,

lie^t cö wie burcf) weiche £uft

fanfte 2fE)enbr6ten,

taut ed milb wie ©p^ärenfang

Don ben ©fernen nieber,

rü^rt §u r{)9t^mifc^ I^Df)ern ©ang

^erjen auf unb ©lieber.

Unb fo fäl[)rt eö, (5rf)[atf)t unb Q^vn,

l^eut in unö n?ie 2Better,

bog roir, mie ein (Sid[)enfnDrrn

ac^jen im ©efif)meffer,

fä^rt 3um anbern fanft unb glatt

in un0 tt>ie ein ©äufeln,

bog mir wie ein 9?ofenbIaft

unterm 2öinb unö fräufeln.

2)rum menn i^v auf ©äffen fe^t

roic E>eraufd[)t und tt>an!en,

roenn ein ©offSefeffner gej^t,

iff'd ein frunfneö Od^manfen.

2Benn ber ©eiff in 2BirbeIn freiff,

2Berben?e^n ber 5)id)fung,

gel[)en unfere güge meiff

planloö auö ber 9Ji(f)tung.
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3nimer biefeö jeffDergeffne ©innen,

unb ben fcf)Dnen Xa^ lagt bu Derrinnen.

greunb, i(^ gäF)[ an mdneö ^erjfjf)[ag0 glufen

^roigfdfen ab unb nid)t ^Hinufcn.

3ebe 2Beüe ift tt)ie faufenb ©d^riffe,

bie i<^ näf>er rüif ber golbnen ^Ritte,

wo von allem ^eitenma^ entbunbcn

einer th^vont f)Dcl^ über 2^ag unb ©tunben.

©einen Äonigömanfel j^ör ic^ raufd^en,

ge|^! unb laß mic^ meinem ©offe laufc^en.

Cinfö, Dom Jperb, ein ^niffern. 2eife^ leid.

2{fd^e roirb ein le^feö bürreö Dteiö.

9?ed^fö ber 2Banbu|^r F)arter, fefler (Bt^laQ,

rafflod freiff ber 3p'9^r burtf) ben 2^ag.

3tt>ifcl^en beiben VRa^nevn fi^t unb finnf

einer, ber an golbnen gaben fpinnf,

eine feine, ^o^e 25rüife fc^lägt,

bie i^n über Xag unb ©funben trdgf.

2auÜoö flammf ein geuer unb erE)e[It

eine geifenfrücffe j^eifre 2BeIf.
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2(fropo0

2tber ftavv ben 33Iirf inö 2eeve

uutev na^tumwölHev 6tirn,

foppt mit if)rßr plumpen (5d[)eue

frf)on bie 2IIfe nad^ bem ^mkn.

3m £id^t

5)er Dlteifter faß im 21benbglan§

unb batf)f an einen fpäfen Äranj,

barf)f, wie bem ebelffen Semü^n

fo menig San? unb Lorbeer blü^n.

5)a pel in feine Xräumerein

ein 33rief auö frember ^anb j^inein,

DDÜ ungebämpffer ^ugenbglut,

bie fid^ in 2Borten gütlic^ tut

DKicf) bürffef, DIteifter, nad^ bem £iuea,

bir fprubelf l[)errlici^ er unb l^eQ;

i(f) bin im ©unfein, bii im Cid^f,

Derftoße beinen 3ünger nid^t.

1)a wav'e bem 2Ilfen tiefbewegt,

alö ob ein Äranj i^m fatf)t fiif) legt

inö treibe ^aar; unb leife fpraif)

„bu bift im 2id)t'' bie Cippe nac^.
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iDann iiaE)m er ©ffff unb ^laft §ur ^anb

unb E)af fein 35rieflein abgefanbf;

Diel San? unb £Df)n, unb ganj gule^f

^at er bieö ©prüc^Iein j^ingefe^t:

9tennft bu ein i)eilig Jeuer bein,

fei freu unb ^alt bie flamme rein.

£of>nf aud) bie Welt bem ^üter nid^f,

bi^ hont ein Äranj: Su biff im 2ii^t.

333enn id^ fievbt

£egf rote Doofen mir um meine ©tirne,

im i5^ffgen?anbe will ic^ Don eutf) gej^n,

unb ffogf bie genffer auf, ba^ bie ©effirne

mit f)citerm £ä(f)eln auf mein Cager feE)n.

Unb bann DJtufif! Unb tpäl[)renb lieber fd^aüen,

Don ^anb gu ^anb ber 2(bfcl^iebö6ecf)er blinft,

mag mäF)Iirf) über mid^ ber Q3orE)ang fallen,

trie Oommernad^f auf reife gelber finft.

(5rüf)Iing0boffd^aff

grül^Üng, treld^ ein fuger 2aut

fünbet mir bein Äommen?

SrüE) fd[)Dn, el^ ber DKorgen grauf^

^ab i(f> i|^n vernommen.
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bie auf rafc^cn (3d)tt)ingen

biefeö langen SBinferö £oF)n

ßilfe mir ju bringen?

2Bar eö nur bed 2öinbed ^aud^,

ber mit leifem ©c^üffeln

ben Derfräumten Dtofenftraud^

eilfe mat^ §u rüffeln?

2Bar'0 ein fro^eö DTtenftf;enfinb

irgenbmo im 2Beifen,

1 ta^ wk (Bf^waibe m6d)t unb 2Dinb

aucf) um 9?ofen gleiten?

2IÜer 6e|^nfucl^f fügen £auf,

feiig unb beflommen,

frü^ frf)on, e^ ber 3[Itorgen grauf,

^ab icf) if)n Dernommen.

Unb gar ni^f lange

(So ffel^f ein 35äumc^en fa^l im Jelb

unb friert in allen 2Binben.

Unb tt)iü fitf) aud ber roeiten 2öelt

fein SSogel ju i^m pnben.

Unb gar niif)t lange, über dXa^t,

unb taufenb ©lüten blinfen,

unb feine Ärone überbad[)f

ein 9T:eft Derliebter JinPen.
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^eute E)a( cö §um erffcnmal

über bie jungen Änofpen gemifferf,

f)euf l[)af im ©arfen §um erffenmal

um bi'e @rbbeer6[üten ein Jalfer gegittert.

3d^ laufe bie (Steige auf unb ab,

wie Don jungem 2Beinc frun!en.

Über mir, blanfflügelig,

fd^ie^en bie ©d^tt>alben wie ©onnenfunPen.

de ift eine greube in mir erma(f)f,

fo mug eö im DHarf beö Säumrf)en0 gfü5)en,

baö bort, wie fefig, im 2öinbe flfc^ miegt

unb will halb blüj^en, balb bIüE)en!

^ov meinem g^nfter fd^manfen

bie fd[)mar§en Koniferen

im Stegen unb bie fc^meren

naffen @feuran!en.

©d^atfen allermegen

unb @d)Ieier. ST^irgenb ein (5rf)immer

fröftenber ©onne, nur immer

2Öinb unb immer ber 9?egen.
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Sie Xulpen, garte ®efta{ten,

neigen bie fcfyianhii ©fiele,

fie fonnen im Äeld^ fo Diele

Xränen ni(f>f mef)r f)alten.

©ie finfen erfc^opff an ben feud^fen

ÜBegen l[)in unb meinen;

biefe ftolgen, feinen,

wo ift nun i{)r Sendeten?

(5ie wollten fo f)errlid^ fte^en,

fld^ unb ben ©arten gieren,

unb muffen nun liegen unb frieren

unb früF) t)ergeF)en.

Ser 2^ag, ein 3üng[ing, fd)lanf unb braun,

lehnte an meinem ©artengaun.

©a ?am ein 2Befter fd)neü f)erbei,

fd[)Iug auö ber ^anb i^m bie (5cf)almei,

fuf)r l[)art il[)n an mit 35Ii^ unb Äratf):

Cag boif) ben ©onntagöfingfang naii)!

Unb gauffe ^aar if)m, Ärang unb Äleib.

©er arme 3unge tat mir leib.

©Dif) pubelna^ notf), Iarf;te fd^on

ber iiberrafrf)te @onnenfol[)n.

2Beit F)inten ftfjroamm ber fdjroarge ®raud;

er fcf)üttelte bie Cotfen au&

unb pfiff, alö ob er nit^tö erlitt,

unb alle 236gel pfiffen mit.
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©to^eö (Z>d}emvfe(i

Ser ^immel ^at bie ganje 9^acf)f

Diel 2Baffer audgegoffen,

aud^ ftf>rDang ber Ofurm mit aÜev URai^t

ben 35efcn unDerbroffen.

Oe^f nur, mie aüeö bli^t unb lad)t\

S)aö nenn i(^ grünblitf) reingematfjf

!

5)dc^ gab ed in ber BfanPen 2öelt

noc^ naffe ©ii)uf) unb (Sotfen,

tüäv nid)t Juan ©onne fc^on beffeüt,

bie ma(f)f nun atleö tvoden.

@e^f nur, mie (id^ bie 2IIfe mü|>t

unb rof in fd^önem ©fer glüf)t.

Pfingflen, ba& |^eigt: baö 9Teuffe Dom ©d^neiber,

h)e\le ^ofen unb meige Äleiber,

neue (5Dnnenfd[)irme unb neue ^üfe

mit Säubern unb Slumen, jeber ®üte.

Ppngften, ba& F)eigf: fid^ brängen unb ffogen,

unb quctfd[>en unb frf)ieben, bie kleinen unb ©ro^en,

befe^fe SaEjnen, Xvamtva^& unb Sreafö,

^eigf: (5rf)infen unb ©pargel unb D^iif)rei unb (SteaU,

D2taibDrt>Ie, 35ier, frDf)e ©efic^fer

unb ab unb ju ein Iprifc^er Sid^fer.
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Pfingffen |f)ßi0t aud^: ^iebei unb ^lote,

ein 3'^^^ ^"^ Oieinete ^ud}& Don (Boet^e,

F)ei0f Xan§ unb Prebigt, F)eigt Äird^e unb (5d)enfe.

2Ba0 f)ßißf Pfingftcn nic^f aüeö, menn fd^'ö bebenfe.

©nö nod^ t)or allem, Dom ganzen ^efte

ift ba6 ba^ (5d)6nfte^ ift ba6 Seffe:

©00 junge lad^enbe DRaienlaub,

^eU. mimpelnb ü&cr £ärm unb (Staub,

beö £ebend grüne ©fanbarfe. ^urra!

greuc biif), DKenfif)! Pfingffen ift ba!

(Sommer

3!^r fingt Don fdE)6nen Jrül^Iingdfagen,

Don 25Iüfenbuft unb ©Dnnenfif)ein,

id^ will nitf)td nacf) bem 5rüE)nng fragen,

nein (Sommer, (Sommer mu^ eö fein.

2Ö0 aQed brängf unb (id^ bereifet

auf einen golbnen (Srnfefag,

reo jebe Jruc^t fic^ frfjroeQf unb weitet

unb fdEjenft, tva& ©üged in if)r lag.

2(uc^ id^ bin eine ^erbe, F)arfe,

bin eine Jrud^f, bie langfam reift.

D ®lut beö (5ommerö, fomm! 3"^ tt)arte,

ba^ mic^ bein f)ei0er 2ltem ftreift.
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Äönig ©ommer

Jtun faüen leife bie Blüten ab,

unb bie jungen 5rüjf)fc fcf)meUen.

£ä(f)elnb fteigt bev ^vü^linQ inö ®rab

unb tritt bem ©ommer bie ^errfd^aft ah,

bem fiavfen, braunen ©efellen.

Äonig (Sommer bereijl fein Canb

biö an bie fernffen ©renken,

bie äf)ren !üffen il^m bae ©emanb,

er fegnet fie alle mit reid^er ^anb,

wie ftoi^ fie nun fielen unb glänzen.

(i& ift eine 'Jßvar^t unterm neuen ^errn,

ein fatteö ©enügen, ©eniegen,

unb jebed füf)lt fitf) im innerffen Äern

fo reid) unb tüd^tiq. ©er Xob ift fo fern,

unb bed bebend £iueÜen fliegen. —
Äönig ©ommer auf rotem Dtog

^ält auf ber 'JRittaQ&^eibe,

DKijbig!eit if)n überflog,

er trdumt oon einem roei^en @tf)lD^

unb einem Äonig in tt)ei0em Äleibe.

©ommer

@o ffiU, fo ftf)n?ül bie DJiittagöftunbe,

in 2öalb unb Jelb fein leifer Jpaud^,
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flimmernb iiec^t bie weite 9?unbc

wie unter einem blanfen 9?quc^.

^om gfu^ l^^r mubc 9?uberr(f)[äge,

na|^ unb fern fein anbrer 2aut.

25Dn 3^1^ S" 3^'^ f(f)lei(f)t eine frage,

fif)Idfrige 2Beüc inö Uferhaut.

Unb einmal, unfer f)ängenben 3tt>eigen,

faud}t jä^Iingö eine 9^ife auf;

faufenb Heine Slafen ffeigen

um iF>ren meinen 2eib I)erauf.

©d^eu blinjelf j7e in bae ©eflimmer,

brdngf burd^ bie Sinfen bae ©ejld^f,

unb iE)re füllen ©lieber frfjimmern

grünlirf) im 2BeibenbämmerIic^f.

Sie ariiare

2Iuö ber Xiefe fau(f)fe fie nad^ oben,

taud^te auf auö einem bunflen Zvaum,

i^aiben 2eibee au& ber gluf erhoben,

äugt bie 9Tife auf gum ^immelöraum.

2Befd^ ein ^eud^fen! ^i^re füf>Ien 2(rme

bietet fiie bem Äu0 ber ©onne bar,

i{)rc Sruff, bog einmal fie erroarme,

unb il)r feuif)te0 unb Dertpirrteö J^aar.
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2Ic^, riid^f 2Bärme §ujff burd^ ij^re ©Heber,

nur ein (5el)nen, bae fie elenb mac^f,

unb fie feufjf, unb ireinenb fauc^f fie tüiebcr

in bie falte, tt)unberliif)e ^at^t

S)ie Reibet lagen ffiü unb fd^mer,

ber (Sommer brachte (5egen.

2ßir gingen freuj unb gingen quer

unb famen Don ben 2öegen.

@ö ffanb ein rofer ORo'^n im Äorn

unb eine wei^e 2Binbe,

ed F)ing ein Heineö 3teft im Sorn

au0 ^aimen unb auö %'nbe.

©n (Sonntag mar'ö, bad Dorf oerffecff

in ^nba(^t unb in ^rieben,

unb tüir, oon 2öaü unb 25ufd^ umj^edPt,

oon aUen abgefd^ieben.

'Dovt fiel nun n>o!E)I oom ÄanjelBorb

in bie erbaute ^enge

gar mand^eö gute £iebeömort

unb mand^eö 22Jorf ber ©trenge.

^ier tt>arb unö eine ^rcbigt ringö

auö (Sonne unb aue ©tiüe,

baö £eud^fen eineö ©d^metferlingö

ba6 2^vpen einer ©riüe.
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Unb l^fcr unb ba ein 2iehe6Wovt

fo abfeitö Don ben 2Begcn.

5)ic 2i[f)ren rpogfcn leife forf,

ber Sommer brad^fe ©egen.

5)er ©d^neüjug ftürmf burc^d ©ommerlanb,

unb brausen in ben 2öinben,

ta tve^t unb winft oiel bunfeö 35anb,

ju binben mic^, ju binbcn!

Sic ^ütfe bovt in ^eifenru|^,

bfe (Sonne in ben (Scheiben,

bie ^viebefüüe ruft mir §u^

ju bleiben boc^, ju bleiben!

Unb \e^t bie ^eibe, blüfenblau,

bur(i)farrfer 2öeg inö 2öeife;

grab ftapff bie alte Botenfrau

im Xorfmuü. Stimmt ©eleite!

Unb [e^t ba& Jelb, golbgelbcr ^ia(^^,

unb fern ein 35Ii^ Don (5enfen;

unb bort ber Änirpö fonnf roie ein 1)a<^&

fic^ faul bei feinen ©änfen.

D 3unge, l)a|l bu*ö gut! 3cl^ tPoUf,

irf; lag borf auf bem 35auc^e,

inbeö ber 3"9 DorüberroUf,

unb gafffe nac^ bem Dtau(f)e.
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Saö Äorn ifi reif

(Sine (Senfe Wi^f burcfjö gelbe O^oggenfelb,

(5ii)tt)ung unb (5if)Iag, bie Doüen 2i[l)ren raufd[)en, fallen.

5)urc^ bie 5"*^^^^" f^opp ^om •'^of fjn brauneö 5)irn[ein,

bringt beni fleißigen (5d)nittev Sier im Ärug unb grüF)brDf

;

mif bem (5if)ürjif)en fpielt ber 225inb unb mit bem Dtöifd^en

unb bem bunten Äopfffuc^. (Sd^on auö 5^immerferne

F)Drf bie Äleine ©irr unb ©urr ber rafd[)en ©enfe,

unb je ndf)er fie bem ^iel^ je mel[)r Der^ogern

ij^re (5d)ritte pd^, bie jungen ^ulfe fliegen,

unb ber marme, fd^merc ©ommerbuff ber fKeife

maf^t iF)r fleineö j)ei0eö D7Läbd^enf)er5 beÜommen.

2IBenbffimm«ttg

£)ie Sfumen, bie im ®rafe fte^n,

tiie meid^en .^alme, bie im 2Binbe tve'^n,

ein fpafer ^altev irrt burif) biefc 2BiIbni0 —
fieF), (Seele, fräumenbe, bein fif)roanfenb Silbnid.

gel[)It aud[) bie £)iftel nid[)t, bie fü^t,

fe[)[t aurf) ber giftige (5rf)iernng nid[)t.

Sa blinft bie ©icf)e[ norf), bie über Xag erflang

unb morgen tpieber flingf. ©er pe im J^Ib Dergeffen,

vu\}t nun mie iii) inbeffen

unb benff ber jarfen (Prüfer faum. —
Sie (Sid^el frf)[äff. — 2öer wei^ ber @id[)el Xraum?—
Unb wa6 bie dXat^t bort finnf am fernen 2öalbe0f)ang?
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Sie gelben Dltargerifen

'Drei gelbe DTtargerifen

in meinem grünen ©laö

nicfcn Don frf)Ianfen ©tengeln,

eine (Senfe E)6r ic^ bengeln,

i|^r gelben Dliargerifen

in meinem grünen ©lad.

5)ie lauen £üffe tt)eF)en,

in ©onne liegt baö 5^Ib,

bie 2({)ren aüe biegen

unb beugen jÜd^ unb miegen

fid^ n?ie bie 2üfte roe^en,

in ©onne liegt ba6 Selb.

'Die 2if)ren unb bie .^alme,

bie Blumen unb ba^ ©raö,

fie fönnen niif)t immer prangen,

Dergef)en f)ei^t'0, Dergangen!

^ie 21{)ren unb bie J^alme,

bie Slumen unb ba& ©raö.

Die garten ©teme aber,

bie mir bie Ciebfte gab,

leuchten über ben frfjmafen

D?anb herüber unb pra[)Ien,

bie garten feinen ©terne,

bie mir bie Ciebffe gab.

Die gelben Dliargeriten

in meinem grünen ©lad,

ba ift bev gange ^eüe

69



lüf^enbe (Bommev §ur (5(eUe:

5)iei geI6c 3'Kargerifen

in meinem grünen ®Ia0.

(Sin 3«^J^^9

©onnenbranb unb gIadPerg[an§

raufc^enber ©en?ifter,

mo|^nbur(f)gIüf)tcr @rnfefran§

unb ein 2ieb ber ©c^niffer.

Unb ein J^er§, baö (Segen fragt

fDmmerIi(f)er Sage,

unb ein J^er§, ba6 fro^ig f(f)Iägf:

©d^nitfer Fomm unb ftf)Iage.

3m biegen

©aö ift ein erffer Dtegenfag,

ber woi}l ben (Sommer enben mag,

er f«f)Idgt ben blanfen ©ommerftaub

unb raufest inö franfe ©ommerlaub.

Unb ift ein trauriger (Sefang,

ber fo burdf) graue ©timben lang

Don au0gelofrf)ten £irf)fern fingt,

oon Steigen, bie fein Juß nieF)r fpringt.
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Sa ffimmf §ule^f ba& ^er§ mit ein

unb tvkb üov S^Qen fc^roac^ unb flein,

unb greint n?ie ein Derjogeneö Äinb,

bem ©piel unb Zan^ Derregnet fiinb.

©epfember

5)er 'Dornhuf^ prangt im ^d^muif ber roten Seeren,

tie 'Dahlien in i^rer bunten !Pra(f)t,

unb (Sonnenblumen mit ben @tral[)Ienfpeeren

fte|^n ffolj wie golbne Dritter auf ber 2öa(f)t.

5)ie 2öefpe naff^t um gelbe Butterbirnen,

bie äfpfel leuchten rot im Caub unb Qiü^n

ben 2Bangen gleitf) ber muntren 35auerbirnen,

bie (itf) im Älee mit il^ren ©id^eln mü^n.

dXof^ ^autf)en D^Jofen i^re fügen Süfte,

unb freuen galter fid[) im (5onnenftf)ein,

unb f(f)iegen (5if)malben burd^ bie lauen £üfte,

ald fönnt bed Oommerfpielö fein @nbe fein.

9^ur ab unb an, faum ba^ ber 2Binb bie 2Ifte

be0 Saumes rüf>rt, loft leife fic^ ein Sfatt,

n?ic fic^ ein ftiüer ®aft Dom fpdten ^efte

^eimlicf) natf) ^aufe ftie^It, mübe unb fatt.
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dXun bi'e !pra(f)f ber bunten TQäibev

tDi'rbernb mit ben 2Binbcn we^t,

unb burc^ bie entblößten gelber

f(f)on ein evftee ^roftein gef)f,

©d^müiff eud^ mit ben braunen 35Iäffern,

mit bem legten 2aube, unb

bietet biefen groben 2Betfern

einen fro^igen £iebermunb!

Unb bie le^te aller Doofen,

bie allein am (Sfraud^ noc^ blieb,

rettet Dor bem mitleiblofen

2öinb, bem argen ^lumenbieb.

Äommf! wir ftellen fie in roten

2Bein auf unfern Zifd^ ^inauf,

unb fie Ieurf)fet, unb bie toten

"Düfte trad^en mfeber auf.

^I^runfen fi^en wir im Greife

um baö f)Dlbe 2Bunber E)er,

unb fie faugf am 2Beine leife,

trinft unb färbt ficf) meE)r unb meE)r.

2eu(!^tet ^errlid^er unb breitet

füßeö ^Duften burtf)0 ©emad^,

mddF)ff, mir fe^en'ö, wäc^ft unb weitet

(Ttf) unb molbf fic^ biö anö ©ac^.

Unb bie f^onfte Caube baut fie

über felige 3^(^^r |^in,
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unb ben fd^önffen 5ruf)ling tauf fic

über DoUe Serf>er ^in.

9Äübc

(Sin füj^Ier ^aucf). 5)iß 2inbe tväumt,

unb le^teö £ic^f ben Spimmel fäumt.

(5in 2BDlfd)ßn fc^mimmf burc^ö 2I6enbrDt,

ängftlic^, wie ein vevivvtee Soof.

'Der ©trom bev ©äffen Brauff unb Braut

tief unten, ein DerttJorrner £aut,

ba f>afiet noii), unb roiü nic^t rul[)n,

baö Ceben ^in auf F)ei^en ©rf)u|[)n.

Dliir iff bie (Seele wie ein '35laft,

ba& ficf) im ©ommeu fonnte fatt

unb loft nun, fo Derli(f)t ein Xraum,

fid) leife ab von feinem Saum.

Srtoöember

Verloren friert ber DItonb im fallen Sfau

bed bämmernben 9^oDemberf)immeIö gan^ aüein.

Äein ©ternlein tröffet iE)n. 3rr flacft ein fa|^[er ßd^ein

burd^ö traurige ®en?irr ber faft entlaubten 2Iffe:

1)ev alten did^e faUn bie 2Ibenbgäffe,

bie grauen Ärälf)n, inö auögcfiorbne ^an6.
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(5r§äE)[ßn fid^ Dom le^fen £?ei(f)ßnfd^mauö

unb 3ief)n bann fräc^jenb in i^v 9^ad[)fquartier

in langen Jlngen burd^ö dieüiev.

Sern grenjf ber 2Balb, ein fd^tvav^ev ©frid;, baö £anb,

Derfrf)tt>immenb, biß fif^ (5rbs unb ^immeldmanb

gefpen fferraff im ©t^aftenfd^D^ Derbinben.

Äein ^aud^ Beroegt bieCuff. 9Tur leife naF)en, fcfjtpinben,

Derroorrne 2aufe^ Älagen ber Statur,

bie auf beö ©ommerö toter ©pur

iE)r 2öitmen![eib mit muben @rf)ritten fc^Ieift,

Dom tpeigen 2id)t fif)n?crmütigen S^Ttonbö bereift.

3u i{)ren Sü^en unterm STtebel fpringt

ber bange Sad^ wie auf ber S^ud^t unb tpeint,

roeil hie §u i^m ber ffiüe Jj^eunb nic^t bringt,

mit bem er näd^tend gern im £iebeöfpiel fiif) eint,

2(c^, geffern fanb id^ bort,

tpo er burc^ 2Biefen biegt

unb unterm 2Beibenbufc^ (id^ roie ein (5c^[äng(ein fd^miegt,

nod^ eine 23Iume am oerffecften Dvt

unb fanb ein auögebleic^teö ^nb(f)en Sanb,

ttJomit ic^ ©ommerö bort ein järtlirf) Ärdnjd[)en roanb.

gür wen? So fcf>rDamm l^inab auf ungeroiffer 2BeUe.

(5tf>[ed^t träumt fitf)'ö ^eut t)on 2i(^t unb ^eüe.

©er falte Stebel fteigt unb fpinnt bae ^er§ in Xrauer.

— 9'ToDemberftf)auer.

'XSintettväib

2Bo iff ber luftige 2öa[bt)ogeIfang

unb ba& fpielenbe £aub? Q5ertt)eF)t,
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wa& ift baö für ein frember Älang,

bev im 2öalb umge^f?

£)ad iff bie 2Iff, bie frißt am ^dI§

feif 2BDd[)en fic^ faff, o meF)!

Sa liegt nun mancher grüne ßtolj,

ein toter ^elb, im (5tf)nee.

2öaö in £üften gelebt unb mit 2öetter unb 2öinb

manc^ tro^igen (Strang heftanb,

ie|t biegt eö unb fniift e& ein j^ungernb Äinb

unb binbet'0 mit frierenber ^anb.

2(uf ärmli(f)em ^erb ein 5un!entan§

unb ein Äniftern. 23erg[ü|^t, DerfprüF)t!

Unb mar einmal ein grüner Äran§

unb ein ©IM. 2Bo blieb eö? 35erblü^t.

3te ^ei^ttad)f6bänme

ERun fommen bie Dielen 2öei{)na(f)t0bäume

au& bem 2öalb in bie (5fabt E)erein.

Xröumen (le iE)re 2BaIbe0träume

n?eiter beim l?aternenf(f)ein?

Äönnten (ie fpved)en? "Die F)oIben ©efc^id^ten

Don ber 2öalbfrau, bie D'7iärif)en n?ebt,

n>aö n?ir und a\le& erff erbirf^ten,

fie ^aben ba& aUee mirflitf) erlebt.
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Sa fte^n fie nun an ben (Stva^en unb fd^aucn

rounberlic^ unb fremb bordn,

qIö oh fie bev '^ufunft nic^f redjt trauen;

eö muß ba tpaö im 2öerPe fein.

2I6ßr, tüenn fie bann in ben ©tuben

im Oc^mucf ber 5)eUen Äergen ffe^n

unb ben fleinen Dltäbrfjen unb 35uben

in bie glänjenben 2Iugen fe{)n,

bann ift iF)nen auf einmal, alö f)äftc

iF)nen baa aüeö fc^on mal gefräumf,

al& fie noif) im 2Bur§eIbeffe

ben ftiÜen 2BaIbtt)eg eingefdumf.

Sann ftel)en fie ba, fo ftiü unb feiig,

ab mdrc i|^r F)ei mlirf)ffeö 2Bünf(f)en erfüüf,

alö f)ätfe fi(fy iF)nen boif) aUmdf)Iiif)

iE)re0 £e6en0 ©inn enthüllt;

ala mären fie für ÄonfeFt unb Cid^fer

DorF)erbeftimmf, unb eö mügfe fo fein.

Unb iE)re fpi^en S^abelgefid^fer

blitfen gan§ Derflärf barein.

(Sinfamc ^ate

©er ytehel hvaut über naiffem £anb,

man fie^t bie ftf)rDar5en (Sd^ofJen faum.

2Bie eine bide graue 2Banb

ragf ber 2öalb überm Qltferfaum.
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hinter fal^Ien Reifen üerfte^t

fid^ eine Äafc niebrig unb f(f)ief,

ab ob fie, Dom D^Iebel gugebecff,

ben ganzen 2[Binfer fo Derfc^Iief.

3tt)ei 2öeiben ffräuben i{)r fpärlid^ ©eäff,

DDü ber Xür, ein morfd^ed ©fumpfenpaar.

@ine alfe ÄräF)ß l^oÄ j^ier feft

alö l^otfte fi'ß ^ier baö ganje 3a^r.

©ie rüf)r( fic^ nfd^f, ben 35a[g geblälf>f,

ben grauen Äopf tief eingebucff.

Srtur if)r fc^Iäfrigeö 551ingeln Derräf,

bog fie ber Xob noif) nid)f Dßrfd;Iuift!

Einmal wippt fie ein menig Dor,

l^oiff aber gleid^ n?ieber F)in. ©ö mar

ja nur ^aö alte ^atentor,

ba& fnarrfe unb quarrfe. Ädnc ©efal^r.

(Sin alte& DKüfterd^en h>inft au6 bem ^auö,

blinkt blobe in bie dXebeiwelt

unb ffreid^f fic^ baö ^aar au& ber (Stirn F)eraud,

gelbgrauß (5fräF)ne. ^Daö fdüf, roie'ö fäüt.

@in minjigeö Sieef, fd^mar^ unb feu(^t,

liegf Dor ber Xüv. (Sie frf)arrt babei

{)erum unb purrt um ein we\^e& ©eleurf;f,

erffc (5rf)neeg[odPrf)en, §mei, brei.

@ie fd[)näujt fiff), fäf)rf nn'f ber flad^en ^anb

über ba& weih diun^elQefid)t^

Ruftet unb fpud^f in ben naffen (5anb.

Ser STebel ift gar ju fif)n:)er unb bif^t.
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frdfc^f flägliif), wie fleine Äinber fc^rein.

!Dic ÄräE)e wippt ein menig t>or,

fd^Iägt mit bcn Slügeln unb bucPf wieber ein.

Äein 2auf. ©ie alte Äafe liegt

tt>ie tof, e& piept nicf>t eine DTtaud.

3ei|f ein Äräd[)5en. ©c^roerfäüig fliegt

bie ^vä^e in ben S^ebel E)inau0.

335intec

@in treigeö gelb, ein ffiüed gelb.

2Iud Deilc^enblauer SBolfenmanb

I^dS F)inten, fern am JpDri^onf,

fid^ faii)t beö ^Itonbeö votev dianb.

Unb |)ob fid; gan§ j^eraud unb ftanb

balb eine runbe @(f)ei6e ba,

in büffrer ©Inf. Unb burd^ bad gelb

Hang einer ÄmlE)e E)eifred ÄraE).

©efpenffifc^ burd^ bie DQTifternad^t

ber große bunfle QSogel glitt,

unb unten E)ufc^te burdb ben @d[)nee

fein \d)war:^ev ©chatten lautloö mit.

greuten unö an buftgen Blüten,

bie für und im £aube g[üf)ten.
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pflüifen mir au& DoUen 3tt>f»9fn.

Äommf ber 2Binter, nii^f aufö Seffe,

tpärmenb und, ein bürr ©eäfte.

2öenn biß 5ffl"irn^n aufwärts fc^fagen,

träumen trir Don grüf)Iingöfagen.

3c|) tt>ar auf biefer ©d^affeninfel

wie lange bod^? Die 3^'^ Derrann,

baß ic^ mic^ faum beö offnen D^Iteereö

unb feinet ©lüdPeö notf) befann.

^^ fpann um Urnen meine Xräume

unb F)6rte nur 3ppreffen tDeF)n

unb fa^ burif) iF)re fd^roarjen 3^^'9^

ben Xag wie j^infer ^Bolfen ffef)n.

9Tun feF) id^ mieber SBeHentpeifen,

unb ©al3f)aud[) prirfelf mir bie ^aut.

3u (Schiff! D, wie bie blaue Jernc

auf ben Derfräumfen (3if)iffer fc^aut.

3um Zopp F)inauf ben 2Ibfd[)iebötrimpel

!

QSorm ^ug baß ungen?iffe 3'^^/

ben DKorgenminb in meinen (Segeln,

unb faufenb J^^nfen um ben Äiel:
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(5o will id^ neue 3nfß[n fud^cn,

f(f)Dn bleibt bcr büftre (5franb jurücf.

35Iarf 2öinbe, bag bie Waften Hingen,

D ©türm! D Xan^l D ^eereöglütf!

Sie hatten glül^n, bie 2Baffen biinffen,

n?eit E)infen fc^läp baö mübe DOTeer,

unb über 2Batf unb Sünen jagen

bie DRowen lautlos 5)in unb f)er.

(Einmal ein ©d)rei, ein Furier, fc^riÜer —
weif leinten f(f)[äff baö mübe Dlteer,

unb über Watt unb Sünen jagen

lauflod bie Dlioroen f)in unb |^er.

Sie 9rte|jli(fennnen

(5d[)meigenb an ben Sünen l^in

fi^en bie Sif^^^rfrauen unb flidPen

bie f(f)n?eren ?flef^e. ©ufen Sang

mag ber ^immel ben ^iLännem frfjiifen.

©ufen Sang unb gufe @ee.

3Kan(f)e0 dXef^ ift fc^on braugen geblieben,

unb manrf)e0 ^oot oE)ne Jifc^er unb Jifc^

irgenbmo an ben ©franb getrieben.
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Sie @ec mad^t ffiü, unb farg iff bad 2BDrf

ber grauen, bie borf im ©anbc fi§en,

furg miß ber ©(f)rei ber DKorcen, bie

ruf)e[Dö über bie Sünen filmen.

2)aö Sieb

Äein ©egel lebf auf bem blanfen STieer,

2öilbgdnfe rubern auö S^torben F)er,

ber ÜBolfen freie 2öanbergefeÜen

frompefen über ben roeifen IBeUen,

QSon ben Siinen f)erab, wo bem meE)enben ©anb

bie ©iffel fro^f, überm einfamen ©tranb,

tvo ber 2^üfDogel lauft unb bie DTtomen jagen

unb beö Älipperd Derfanbefe %'ppen ragen,

Dom ©ünenfamm fingt bed Oc^ifferd Äinb

feine junge 2ufi laut in ben 2öinb,

ein alte6 2ieb, ba& bie DTtütfer ftf)Dn fangen

unb bie QSdter, bie brausen inö ®rab gegangen.

2)aö Hingt wie C5turm, wie ber 2Bi[bgänfe (Sd^rein,

ein 2BifingerF)orn bro^nt l^eÜ barein,

@if)n)ertfii)Iag, ©c^ilbflang unb ber 2Beüen

Sraufen, bie ffürjenb am ©tranb gerfcf)eüen.

^alt bid) fiiU, £?aufd^er im ®runb!

Sie 5reif)eit fingt auö Äinbermunb

i^v 2ieb, barunter bie munberDoQen

emigcn ^Keeraüorbe roÜen.
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mhe

Don le^tev 2öeIIe lei& umflutet

unb tot Dom %benb überflutet

träumt e& von ^a^vt unb SBetternot.

©er 9?egenpfeifer läuft burd^ö 2öatt,

fo flin? faft, wie bie DJiDtPcn fliegen;

Pein 2uft(f)en fpfelt, unb braugen liegen

bie weiten 2Baffer fpiegelglatt.

£anbF)er, bort u&erm oben d^anb

bev grauen ^ügef, "^ebt fid^'ö finfter.

^ie dXad}t\ — unb burcf) ben 5)ünenginPer

irrt'ö n?ie ein ©eufjer bang §um ©tranb.

Zofet 'XSittM

SunHe 2Baffer, bunfle ^ügef,

frf)tt)arjer ^immel, tief unb f(f)tt>er;

über Selb auf mubem Slügel

fommt ein feuif)ter ^auc^ baf)er.

(Stille ^fabt unb ftillev ^afen,

(Segel f)ängen fc^Iaff unb fd^wev,

Dltarft unb ©äffen ftf)n?eigen, frf)[afen;

träge ebbt bev ©trom inö DQTeer.
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©trattbBilb

2BcitF)cr, wo bie 2IE)enbrt>oIfen

auf ben grauen 2Baffern liegen,

brängen fic^ bie 2BeUen, brüber

le^fe blaffe Cid[)fer fliegen.

Stangen rul^bd fic^ unb |[)aften,

um an biefem oben, E)[eitf)cn

©tranb §u fterben. ©ilbern leuchten

uferldngd bie meinen £eic^en.

@inc DQTöroe, müben Jfugeö,

fe^t fid^ auf ein lj)aIE>Derfanbef

2Bratf, ba& E)ier in einer bunf[en

2öinferffurninac^f einft geftranbef.

Se (Sfotmflot^

Wat bröüf be ©form?

Se D3Iinf«i> ifn 2öorm!

2Bat brüüf be @ee?

'n 'Dved i0 l[)e!

©e 2Binb, be mei^f, up fpringt be gfotf)

un fett up ben ©tranb ern natten Jot,

reift fif l[)6ger unb leggt up't £anb,

patfcf), ere grote, natte ^anb.

'De lüfte Dif, bat lütte 5)orp,

be S^otj^ id baraen?er mit eenen ÜBorp.
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"Dar iö feen $uö, bat nid^ wanft iinb bcDf,

bar tt>a|^nf feen ^Ttinfd^, be morgen nod^ leDf.

2öat brüQt be ©form?

Se 3Itinfc^ ifn 2Borm!

2Bat brüüf be ©cc?

'n 1)te(£ iö {)e!

Sie 233eIIe

2Bie biß rDD[fgeF)e§fen ©d^afe, ängffen

Dor bem Sftorbffurm {)ßr biß mßigßn 2BßÜßn,

obßr wie ein Xrupp t)on ftf)ßUßn ^engffßn,

biß Dorm ßaffo burtf) biß ©feppß frf)nßÜßn.

9tßin, ßin 9'lubßl fommf Don bangßn Leibern,

bie^ gebrdngt um iF)re Äonigin,

fiß bßftf)ri§enb mif bßn nacFfßn Cßibern,

flißj^en Dor bßm fuj^nßn 2öifing |)in.

Iinb in bitten fie, biß angftgßjagfß,

fd^amgequälfß. 3n bßn ßigenßn dieid)en,

mo bßr D^äubßr iF)r §u fro^ßn magfß,

einß Jlüdbtigß, fie'^t fie fein (infweid)en.

diäter bß0 ^ev^a^ten ©ißgßöfrompßfßn,

ad^, troj^in, Dor bßr gßmiffßn (5d[)mac^?

£ac^enb n?irb ßr in bßn ^taub fiß frßfßn,

unb if)r Xobbßff mirb i|^m ©raufgemac^.

Jorf, nur fort! DKif ffarfßn 2Irmßn fßi[f jlß

bßn Bßfdubtßn Änäul bßr ©ienßdnnßn.

UnbßE)inbßrf, frßißn Jußßö, ßilt fiß
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weit Dorauö, al6 rodr nocJ) ein (Entrinnen.

Soc^ bcr Säger lä^t ba& 2BiIb niif)t fa5)ren,

fc^on berüE)rf fdn F)d^ßr 2Item fie^

unb an ben enfflod^fenen feuif)fen Jpaaren

jerrf er bie (Srftf)Dpffe in bic Änie.

©c^tDonfen. (Sfürjen. 3" ^^^ (5far?en gügen

ffretfen Erafflod fürf) bie fif)6nen ©lieber,

unb er faumelf, feine ©ier gu bü0en,

auf bie meieren Ciebeöfiffen nieber.

(Schrei ber (3c^am. ©n purpurn 2öiberffre6en.

J^errenrec^f unb ©ieg unb ^lammenbvuft.

(5tf)anbe roürgt ein foniglicheö Men
unb ber ©eufjer ffirbf im 2(c^ ber 2uft.

Sie mufd^el

2{uf meinem gelben Süc^erfd^ranf

gldn^f if)re (Srf)ale bunt unb blanf,

ein ^ievat meiner DKufen!ammer.

5)a {)6rf fie nun mein QSeröge^ammer,

unb rpenn id^, ®Iuf unb Stammen fd^ier,

mein ©eiffprobuff laut beflamier,

fummf meiner ©eele D unb 2(cf)

in iF)rer ^6f)Iung leife nac^.

2Bie fc^oü in ben gen?unbenen ©dngen

e0 e^ebem Don anbern Äldngen.

Sad mar ein (Sd^all, bau mar ein ©c^maÜ!
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2Bad ift ber jal>me 2öiber|^aU,

ben meine lieber i{)r entloifen.

D^t flingt'ö tpie ferne, bnnipfe ©lodPen

in meinen 5)irf)ferfraum F)erein.

3d^ mei0, baö mu0 bie DKufc^el fein.

(Sie fann t?ergeffen nid^t ba6 3Iteer,

ben f)ol[)en ^immel brüber F)er,

ben ©furm, ben bärtigen DKeermann nid^f,

unb nitf>f ber DKeerfrau fü0 ©efid^t.

©nmal, jur ülat^t, \u^v: am bem <5f^iaf

erfd)retft id) auf. 5)en Xrdumer traf

ein fremb ®ef6n, fo munberfam,

ba& wie burrf) einen D^Tebel fain,

wie 6e|^nfurf)f flang*ö, n?ie 6ii)mer§ unb 3ovn^

unb flang n)ie ein Xritonenj^orn.

Sie ©pööer

(DlZeinem ©etfep oon ßiliencron)

2Im |^DE)en Ufer ffej^t ein 5ßlfen![)au0,

bem ©franb ju offen, ©ne gatfel ftreut

il)r flajfernb £i(f)t auf einen Xoten aue.

'Der foü nun Dl)ne DKeffe, ©raSgeläuf,

gur legten Oleife auf baö ^Keer l>inaud.

Sr f)afte (id^ beö golbnen XaQ& gefreut,

bie 9tad)t geliebt, tt>enn fid^ bie ©terne brdngen.

Da tarn ber Xob, bie £iii)ter §u Dert)dngen.
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(Sin 5)i'ci^fßr tvav er, unb fein 2ieb war: Jriebe.

(Sin Xrdumer f)ieß er bei ben ^ed^^enoffen^

wenn er nati) einem neugefd)enffen 2iebe

au& i^vem £drm fic^ leife auögefrf)lDffen.

(Sie 5>öf)nten: n?enn er fpurloö einft Derfc^iebe,

fei er in Suff unb DTtonbenfrf)ein gcrfloffen.

9T!un ftanben fie Derffummt an feiner £cic^e

unb frf)änifen fiif) ber ro^en @pDtferffreid)e.

Unb einer fpvaf^: 2a^t und if)m Äränjc bringen.

^in anberer: 2öie früb bie flamme brennt,

bringt Äerjen, greunbe. 2(nbre: 2a^t unö fingen

ein £ieb Don i^m. 3r'^ niemanb, ber ein0 fennt?

(Sie brarf)ten 2id)ter an bie 25a^re, I)ingen

tie frf)n)eren Ärän^e auf. Unb einer nennt

ein £ieb, mic fie'& an f)unbert (Gräbern meinen.

Unb wa& für alle pa^t, pa^t au(^ für einen.

'Da fommt ein (5to0 Dom Dlieer unb I6fd[)t bie 2i^tev

unb tt)irft bie ©lumen tükbeinb auf bie (Srbe.

QSerftorted (5rf)roeigen. S'^atlofe ©effrf^ter.

S)er greift narf> Ärän^en, ber mit 5urrf)tgebärbc

ftarrt auf bie £eic^e. Unb e0 ^ebt ber ©itf)ter

bie tvei^e (Stirn: 2Ber larmt an meinem .^erbe?

©eib it>r e& mieber, Dorlaut laute Änaben?

6oÜ ic^ felbft f)ier Dor euif) nid^t D{uf)e ^aben?

5)ie Jajfel feuchtet einem leeren ^auö.

3ertretne Doofen unb evlof^ne Äerjen.

tDer Xote träumt aufö 2Ibenbmeer f)inau0.

3tt>ei galtet fpielen über feinem ^erjen.

Die aber fIof)n, ob fie bei Xvanf unb (5tf)mauö
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fein SlBorf Dergcffen unb bie (5d^am Dcrfd^er^en ?

^ft ni^t im 2Binb ein ferneö Sec^erHingen?

Xonf'ö nid^f |^ßrüber toie ein frunfneö (Singen?

2II0 nun, aufbli^enb, jld^ bie ©ferne teilten

unb fanp ber Dltonb be& Zoten 5"^ bevü^vte,

gliff eine Sar!e auö beglän^fen 2öeiten,

barin ein ^o^ea Weib ba& ©teuer füE)rfe.

(5ie tvat and £anb, gclaffnen ©angö. ©0 fc^reifen

bie emigen ©otfer. Unb ber (3(f)Idfer fpiiufe

ben ^ug beö Cebenö. Unb bie 9tarf)f erSHifte

ein 5)errlic^ Paar, ba& fid) jur 5aF)rt anftf)iifre.

S)ie SieBeöinfcI

Jaifeln g[ü[)en unb bie 2Infer fallen,

leifc (Stimmen, leichte ©c^ritte frf)aQen,

feltne grac^f ift'&, bie bie 2Beüe trug.

£ijf)fer fd^roanfen über nacPte £ei6er,

ftf)6ne Änaben, fcf)Ianfe junge 2Beiber,

ftranbj^er minbet jütf) ber Heine 3"g-

22}eiif)e Slofen, jarfe 3'^5)Prffflngß

über^eüen mpffifc^e (Sefönge,

unb bie laue (Sommernarfjt erbebt,

bi& ba& fülle (5ii)attenreicl^ bed ^ained

!Paar unb !Paar in feinen (5rf)D0 nimmt. Äeined

jogert, unb ber fe^te Zon Derfc^mebt.

©urc^ bie Süftf)e, burd^ bie (Stämme Rupfen

glommen, gunfen. 2Bcige (^lieber fc^Iüpfen



l^i'erl^in, bDrfF)in. 3^ber ^nabe fiej^t

fc^nelleii Sliifeö ein gefällig piä^d[)en,

wo er ungeftort fein jitfernb @d)ä^c^en

auf baö meiere 33[umenlager §ief)t.

2I6er faum ber Jreube Eingegeben,

mu^t ein 2Beffer brDE)enb fiif) erE)e6en,

bumpfeö ©uoUen. 2(u0 bem Ciebeöfpiel

(inb bie jäE) ßrfd;re(ffen aufgefprungen,

auö bem (Seelenfaumel, IuffDerfif)Iungen,

aie ber erfte ©li^ f)ernieberfiel.

©d^neü ju (Schiff! 9T:od[) mag bie ga^rf und glütfen.

©d^arfe 9?uber! ©affige perlen fc^müifen,

(Sc^aumgefc^meib, ber bangen 3'Käbd[)en ^aar.

Siefe f)ängf an i{)ren Jreunb gefleffcf,

jene Befef, tüdren mir geretfef,

ein 35el^erjfer fpoffcf ber ®cfa{)r.

£)o(f> ber (Sturmminb patft bie Heine gbffe.

Sie noc^ eben ficf) in iF)rem ©otfe

freu Dereinfen, trennf er Soof Don 'Soot

Srirf)t bie O^tuber, bricht bie fc^roac^en pian!en,

unb bie £eben firf) auö Ceben franfcn,

frin!en auö empörtem 3[Reer ben Xob.

DRit ben f(f)6nen meinen i?eibeni fränjen

bei beö Xageö erftem bleif^em ©längen

banfbar fie ben Diefgeliebfen (5tranb,

wo fo oft gu überfeligen 2Bonnen,

trenn fie flug ber Dltenfd^en 9Teib entronnen,

bie Derfif>tt)iegnc Pforte offen ftanb.
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3n ben alfen Äloffergängen

tont'ö Don bumpfen 9^arf)fgefdngen,

bie Don ben jcrfaÜnen DJtaucrn

felffam burif)einanbßrfd[)aucrn;

über bie geborftnen, Falten

Sielen raufrf)t eö mie Don Ralfen,

frf)Iürff cö tt)ie Don fleinen weid^en

5ü0en, bie im ©unfein fd)Ieirf)en,

unb bad meiße DRonbiid^t fdüt

ftiü in eine ©eifferroeU.

2(uf Derfommenen ©arfenfteigen

roinbet fic^ ber @(f)atfenreigen,

arg jermürbfe Sftonnenfutten

flattern burc^ bie ^agebutten^

^erbfttau Don ben naiften Üffen

tröpfelt leid ben frommen ©äffen

n?ie in längft oergangnen Xagen

auf Äapujcn unb auf Äragen,

unb mantf) TOnnlein f(i)üttelt fitf)

innerlid^ unb äugerliif).

2(u0 bcm ©arten, burd^ bie Äoppefn,

über früf)bereifte (Stoppeln,

grabenlängö auf n?eid[)en 2Begen,

ge{)t'0 bem na^en 2öalb entgegen.

Äloftergeiffer Don ber anbem

(Seite finb in g[eiif)em 2Banbern.

2öunberlid[)e0 2iongerinnfe(,
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DOTecfern, (Seufzen, Suggeminfel.

9taf> unb ndf)er, mie bad Hingt!

DKoncf) unb Stonn im ß{)Dru0 fingt.

Prior unb Priorin faffen

fi(i) um i^ve narf)ttauna(|'en

gräbergrauen rauen ^emben

of)ne jegütf^eö Sefremben.

£ieber Srunber, liebe (5d)tDefter,

geben bie oerbammten Stefter,

biefe engen ^Jtoberjeüen,

mieber einem monbc0f>eUen

(5d)äferftünbrf)cn un0 jurutf,

einem furjen Öebeöglücf?

^Köncf) unb ^Itond^Iein, EJtonn unb fRonnlein,

alle narf) bem ßiebeöbronnlein

burftig, feiig, mitjuleiben,

mit^ubügen, wa& bie beiben

©ünber einft jur (5d)ulb entflammte,

fie, al0 ^e^Ier, mitoerbammte,

ru[)elD0 in i^ven ©ruften,

fallen (id) um ^ai6 unb Ruften.

Sruber, ©d)trefter, £)^ unb 2Ic^!

3a, ba& liebe gleifrf) ift ftf)tt)ad^.

Sinö! 2)a0 fäE)rt burc^ alle Änotf)en,

F)eimtrdrt0 unb inö 2od) ge!roct)en!

2lbf(f)ieb0feuf3er, 2Ibf(i)ieb0brüifen . . .

2Id^, mein ©trumpfbanb! @uif>en, Sü(fen.

fJJtein ^reoier! 1)a& ift ein Raffen,

©ürtelbinben, ©lätten, Stoffen.
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STäd^ffenö m'eber, (5if)treffer, 35ruber,

\}eute 2iebftev^ morgen £uber,

2Burmfrag rpieber, road burc^tDcirmf

eben noc^ fo fd^on gef(f)rDdrmf.

DTtönc^e rec^tö, unb Spönnen linfd ab.

STiemanb lieft ber alten (5pF)inf ab,

ber Derfd^roiegenen S^ac^f, n?a0 eben

fic^ in i^ven (5tf)og begeben.

£)urc^ bie Selber, burc^ tie feud^fen,

flirrt unb irrt ein fif)mad^eö £euc^ten,

§ief)t eö mie Don grauen £innen,

mie'ö bie S^ebelfrauen fpinnen,

Hingt'0 wie frommer Äird[)enc^Dr,

ber im 2öinbe fid) oerlor.

2epeö ßpfer

3tt>ifc^en bunflen DTlprtenn^änben

unb Don ©d^en ijberbaif)t,

leud^ten fieben rreiße ßäufen,

gried^enl^eitre Xempelprac^t.

O'tegloö, boc^ wie marmen bebend

traumgebunbnc &'gnerin,

lächelt Don umfrön^tem (Soifel

35enu0 auf i>ie 3'Iiäbc^en I)in.

Unb bie frommen bringen Dtofen,

f)Dlbe Äinber, Paar an ^aar,
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bringen i^rer ©arten erften

5rüF)lin9 if)rer ^errin bar.

Unb fie Raufen Dor bem Silbe

£)pferfüUe emfig auf.

3u bem ftiÜen DTtarmorläd^ern

fd^roebt ber fuße Suft l)inauf.

Unfer 9?efgen, unfet fiebern

flel[)n fie um ber ©offin ^ulb.

3ßne fif)eu, Derfdf)ämten .^er^enö,

anbre lauf, mit Ungebulb.

(Sine nur ftel}t abfeifd. Äeine

Blumen Uü^n ber 2Irmen mel^r,

£en§ um Cenj ift fie gefommen,

unb iF)r ©arfen ftel^f nun leer.

Unb mit einem ![)DJfnungö[ofen

25Iiif auf ben umfränjfen ©fein

menbet fie fid^ ab, Sin ©rfjatfen

gleitet burcf; ben (Sonnenfc^ein.

(Sine bleid[)e ©tirne fenft ficf),

unb auö einer müben ^anb

fäQt entblätternb eine n?elfe

blaffe diofe in ben ©anb.

2)aö ^eti

Qiud grünem 2BaIbeöbdmmerbun!eI

tret plo^lirf; icf) in l[)elleö 2id)f,

ba grüßt auö golbnem ©langgefunfel
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mid^ ein fnf§u(fenbed (3ebi(^t:

©n 3'TLarrnorl[)aud fn [aufer D'tofen,

ein (Sdulenrunb, mo ©t^aft unb (5cl^aff

t)erftritff in eineö leichten [ofen

©eran?eö F)o[ber £ie5eöF)aff.

Unb in ber ftiQen Xempel^votte

^ebt fid^ ein fc^Ianfeö Poffamenf,

barauf fl^ernSfan? beni Ciebeögoffe

ein ßrjbilb in bie ©onne brennt.

5)en Pfeil auf ben erhobenen Sogen,

barüber er fein 3'^^ eräugt,

fle^f er, bie (5el^ne ftraff gebogen

gum ©ii)uß, ein menig Dorgebeugt.

Unb Dorn an beö ©efc^offeö ^pi^e^

wie man ben .^eiligen Dpfer bringt,

an einer fd)lid[)ten, tt>oUnen 2i^e

ein n?äcf)fern ^er§ im 2Binbe frf)tt)ingt.

!Da0 jeigt Don marmen Singermalen

im n?ei(f)en 2öa(f>0 ein konterfei,

unb eine ©pur, ah ob in Dualen

ein 2öeinen brauf gefallen fei.

Unb eine abgepflütftc O'tofe,

tt>ie ein Derlorneö £iebeöpfanb,

liegt ba, unb Stapfen ringö im DKoofe

unb toeiterl^in im glüf)enben ©anb.

'Die tauchen in bie Suif)enfc^atten

unb finben ungefeF)n nad) ^au&,

unb niemalö plaubern biefe dJlatfen

ba& järtlitije ©ej^eimniö au&.
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Unb einfam in beö DKitfagö ©lufen

am Pfeil beö ©offeö fd^miljf ba& ^cr§

unb tropft, ein langfameö 33erbluten,

in roten Xränen nieberroärtö,

bie roten F)eigen ordnen tropfen

auf roeigem IJKarmord Palten (Stein

unb burd^ ba& Od^roeigen flingt'ö n?ie Älopfen

Don einem Xoten()ämmetIein.

Sie Sanaibe

2öenn ber 2^ag oerbämmert, (Teigen (Sterne,

3'Itorgenrot fül[)rt neuen Xag F)erein,

enb[od raufest eö auö ber bunflen Jerne,

a(^, wann roirb bie le^te 2öeQe fein?

@inb benn unerfd^opfiij^ jene ©dualen?

3rnmer ffeigt unb fliegt bie ooQe ^iuf,

unb ed ift ein 'JReer Don tiefen Üiualen

unb eö ift ein tiefet DKeer Don 25Iut.

©c^öpfen mug it^^ biö ber le^te Kröpfen

jitternb |^ier an meinem (Siebe E)ängt.

könnten Älagen biefe Dueüen fbpfen,

iDÖre längft ber (Strom jurürfgebrängt.

(Sd[)6pfe, fd^öpfe, mübe '^Danaibe,

fd^meige, bulbe, benn bie Jluten fd^meUt

nur bein S^mnier, ber Dom f>eigen 2ibe

tränenfii)tt)er in beine (Scf)a[e fäÜt.
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®er tötid^te 3äger

(5r 50g ^mau&, ba& ©lüif ju fangen,

unb jagte mit ev^i^ten 2Bangen

hi& in ben fpdten 2Ibenbfef)ßin.

Umfonft, eö n?ar ein fc^Iimmeö 3agen,

er feierte mübe unb jerfcfjlagen

in feine marme ^ütte ein.

Sa fag in ftf)[ic^tem 2öerfelf[eibe,

bem tt)ilben 3äger frf)ier ^u 2eibe,

am ^evbe eine ftiüe D'Itagb.

(5ie reiif)te iE)m ben 2^runf, ben 25iffen,

unb ging §u .^anb i^m, bienftbefliffen,

wie eö bem müben Dltann Besagt.

(5ie "blatte fiiü ficf) eingefunben

unb ungefragt, Dor 3al^r unb ©tunben,

unb il^re Xreue na^m er F)in.

J^eut fa^ fie bfag §u feinen Jügen,

er lieg fie feinen Unmut bugen,

ba& flüchtige 2BiIb lag iF)m im ©inn.

Unb mug if^ micf) §u 2^obe f)e^en,

eö foü mein lE)eige0 ^er§ ergeben,

rief er unb rief fein le^ted TBovt^

unb feierte groüenb if>r ben D^ücfen

unb fe^te über Sraumeöbrütfen

bie 3agb nad) feinem 2BiIbe fort.

2Im DJiorgen, eE) bie Q55gel girrten,

erttjad^t er. ©eine Sliife irrten

frf)Iaftrun!en über ^ett unb 2Banb

96



unb l^in jum ^erb. Sa ftanb im ©(f)ßine

bßö Jeuerö, hUii^ am weisen ©feine,

bie DItagb, if)r 35ünbel in beu ^anb.

2BoF)in? 2Ba0 treibt bid^? — £a0 mid^ manbern,

mein Sienft gel[)5rf je^f einem anbern,

leb moF)!, id^ feiere nidf)f jurüd?.

©c^on ffanb fic brausen Dor ber ^forfe,

er l^örf nur nod^ bie Slbfc^ieböroorfe:

23ergi0 mid^ nid^f, i<^ war ba& ©lud?.

gelben

©rei Dteifer Ralfen im Jpeibe?rauf.

S)ie SBoIfen jagen. Ser 2^ag Dergrauf.

©in alfer ^ede, tvei^ quiüf if)m baö ^aar,

erfpäE)f Dom S'tappen bie Siirfenfrf)ar.

Dted^fö, auf bem (5rf)immel, frampff fein @oF)n,

bie (Sifenfauft um ben (5if)tt)erf!nauf fd[)Dn,

unb ber @nfe[ jur £in!en, ein D?Li[d^gefitf)f,

prüff feinen Pfeil: ^euf giffre nid^f.

2Beif{)in fd^meigf ba& büffere Canb

hi& an bie fc^roarge 2BäIbermanb,

tt)D i^re bangen .puffen ftel)n,

unb 2Beib unb Äinb unb ©d^meffer gej^n.

2ei& flirrf beö 2IIfen @fd)enfpeer,

frf)iebf fiif) ber ^iappe l)in unb ^er,

unb über beö ©c^immelö ©atfeünauf

ludt {)affig ein l[)ungriger ©c^roerfbli^ auf.
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'Dev ^nahe \)zht ben Sogen fad^f

unb brennf auf feine erfte (3d[)Ia(f)f.

Set ßäfar

2)iid^er. '^XDtxo^Q. 2^riump|^ator,

unb bed ©tollen ©d^Idfe brennt,

ba baö QSoIf im ©iegeöfaumel

jaud^jenb feinen Stamen nennt.

©HaDenlippen jifif)eln, raunen

l^inferrüifö in ^a6 !pofaunen:

2BD[Ien (le jum ©off bic^ mad^en?

(Eäfar, beine ©linben lad^en.

Unb fo flingen 9'tuF)m unb ©d^anbe

gleid^ in beö ©efronfen D|^r,

mif(f)f fid^ eine ffrenge ©fimme

in ber ©d^meid^Ier fü0en Sj^or.

ßj^ern fj^ronf in feiner DKufd^el

ber Umffrittne. I^a^ @efuf{f)el,

t^a^ ©elärm, er a6)tzt hz\tt6

gleid^ bem 2Binb am ©aum beö Äleibeö.

DlTeincm T)^tU\;> von ßiliencron

Äampf tobt unb DTtorb, beforte Äopfe rufen ^a0,

unb milbe Jöuffe fd^iringen müfenb i^ren ®ott
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ber 2iehe, ba6 entfteUte ©offeöbifb am Äreu§.

^elhft in bie ffiUcn, lauhumfviebeten ©ej^ege

bed abgelegnen ^ugenDffenfi|eö orangen

bie (Eiferer. Saö eingefriebne §aF)me 2BiIb

i'n feiner ^ürbe, aufgefd^eud^t Dom Änall beu glinfen,

ftürmt aufbaö |^D![)e®affer,praQf gurüif unb brdngt (id^

in bid^tem 9?ubel, fd^iebenb, jto^enb aneinanber.

@rfdE)rDdPne XauBen mifd^en fid^ ben Sol[)[en, bie

angff!reifd^enb um ben |^Dl^en,a[fen©d^lD^furmfIaffern,

ber brennenb dngö bie F)unberfjäF)rigen grauen ©d^en

beö roeifen 'JßavH mit rofen Äronen fd^mürff.

£ärm. 23}affenfumulf. ^oögeriffne DTteufe. ©rf)riU

ber 2BeF)fd^rei cineö 2öei6eö . . .

Über aüem

ganj unerreid[)bar bem ©efd^rei, Huarm, Jlut^en unb

©ebef, bie ^nebenöfampen ber enfmeij^fen 9^ad^f,

bie füllen ©ferne. £angfam Don ben meinen ©fufen

ber marmornen jXerraffe rinnf unb fropff baii ^fut,

fropff unb oerfidferf in ben lofen ©anb. %u6 Doofen

lad^f if)r Derffeinfeö Cäd^eln eine fd^Ianfc 2Senuö,

bie §arfen ©d^ulfern ü6erg[ü|^f oom gfammeufd^ein.

!Pan hläft bie .^ivtenflote, tief oerffedEf im Xa^ue,

unb l^od^ unb frei, auf Hufbefpri^fem ©otfel, flE)ronf,

blufrof im ooüen 2Biberfd^ein ber friumpE)ierenben 2ol^e,

ftolj, eF)ern, DItarö, ber ^err ber Welt.

2(uf feinem .^elmfirff,

oerf(f)red!f t>om(5(^wavm ber aufgefd^eud^fenOd^meffern, fii|f,

ben fd^Ianfen ^ah nad^ aÜen ©eifen menbenb, eine

fd^neemeige Xauhe, jiffernb, faumelnb faff Dor 2tngft;

ein ©ii>uß, unb fie entfIieF)f.
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(Sin (Sd^Iog am ^eer, wie fid^'ö bie ©id^fer träumen.

'Die Welle ^d)meid)eit um ben fonnigen ^tvanb,

ben ^Palmen ringö unb bunHe ÜRr^vten fdumen.

Wie id) ben 2öeg in biefe& (Sben fanb,

ein 20unber wav'ö. 3n @rbs unb ^^^mmelöräumen

ift nid^f ein ^weiter ©arfen, tt)D bie ^anb

fo müf)lo0 pflüjff, weil fid^ auö allen Stt^^^S^n

bie gi'üd^fe ij^rem 2Bunfd^ entgegen neigen.

Sie (Sinfamfeif beut j^ier au& üoUen ©dualen

ben £efE)efranf, monad^ id^ buvfÜQ fd^rie,

ber ^tiebe fd^reifef ^ier auf ©amffanbalen

unb fingt mir feine fanffe ^Itelobie.

2Beif l^inter mir bed i?ebenö ro5)e dualen,

baö ©d^iff Derbrannf, bau mir bie ©egel Iie|^,

auf biefea fülle ©lanb mid^ §u reffen,

bem (3lü(£ mid^ in ben ttjeid^en @dE)Dg ju beffen.

9T!ur einen Wiener nal)m id^ mif. ©er iff

mir S^^eunb unb Sruber, ^01^ unb Äafteüan,

5eIbF)ufer, ©ärfner, fur^, ein felfner ßj^rift,

ju allem faugüd^ unb mir jugefan.

Saö fd^eufte 2BiIb erlegt mir feine £iff,

lE)eut fpeif if^ Ä'pppfd^, morgen gibt'ö Jafan,

bie fd^onffen ^tüf^te wei^ er aufjuteüern

unb ipeiß aud^ einen guten 2öein gu feuern.

©n wa^vev Raubtet, '^ebe Äunft t^evftel^t er.

Unfid^tbar burd^ ba& ©d^Iüffellod^ entfd^[üpft er,

unb tpinbfd^neü ift er. ßwan^iQ S^Iteilen gej^t er
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in btei ÜRinufen. ©fromc uberl^üpff er.

©ßbanPen, bie nod^ faum Qeba(^t^ errät er,

unb ©pinngeroeBe fängt er unb t>er!nüpff er

ju einer Srütfe, um auf anbern ©fernen

ein neu dle^ept für meinen 2^ifci^ ^u lernen.

Sen S^tamenlofen nannf if^ pE)anfafuö,

aU i^ iE)n mit auf meine üöeltflud^t na^m.

2I[ö er 3U mir in einer .^'^f^^n"^/

aufö ^emb burd^nägf, einft angefc^mommen fam,

eö mar ein S'tegenfag, ein SBoIfengu^,

Dor S^äffe trar er unb Dor Sroff |^a[6 Ia|^m,

gab i{^ iE)m ^erberg, unb mein gil^panfoffel

warb jum ^otel bem baumengro^en ©toffel.

Sa blieb ber Änirpö in aller ©eelenruj^.

2öir mürben 5^-eunbe n?ic'ö fo gel^f. ©eifbem

fam er inö 2[Bac^fen, migt je^f fieben (5d^uF>,

unb ffrecFf er fid^ unb mac^f fid^'ö red^f bequem,

fo legt getroft nur nod^ bk ^älfte ju.

(5o tt)a|^r id) mic^ gemeiner Cüge fd^äm,

er fann ed gar, menn innere ©rünbc jmingen,

faft bi6 auf neununbneunjig Stlen bringen.

S)ag ic^ i^n aufnaF)m, |^ab id^ nie bereut.

dv mar eö, ber mir tiefe 3nfe[ mied,

iF)m banfe id^, mein Sauf fei F)ier erneut,

bieö meltentlegne ©onnenparabied.

Qcr mu0t auri^ 9^at, aU i(^ ein 2öunfd^geläut

in feine |^eüen D^ven Hingen lieg.

din Furier (5if)Iaf. QiU id) ermac^te, ffanb

er Dor mir, eine J^uri an ber Jpanb.
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3d^ ?annfe fie, alö i'd^ nod^ brausen trau.

@in f(f)mäd^fig Äinb, mit 2lugen ffiü unb gro^,

bic jüngffe Don bem fd^Ianfen (Sd[)tt)effßrnpaar,

t>Dn {)oIbßm £iebrci§, eine Änofpe blo^.

©Dd^ fa|^ id^ fci[)Dn, f>ier ringt ficf) liberd S^l^r

ein Od^on^eiförnunber auö bßfd[)ßibnßm ©c^o^.

S'Tun mar'ö erfüüf. 3^r Silb Dernjirrfe mic^.

Sin SIi§, ein ©furm: „^eilmig, id^ liebe bi(^V^

„©aö 5^ü[)ffüdf, gnäbigeu ^err, ift aufgcfragen."

Jreunb !pf)antafu0 l[)Db leidet bie Xürgarbinen.

225ir Ratten unö fo Dieleö nod^ gu fagen,

ba0 und bie ©d^üffeln faum Derlod^enb fc^ienen.

Sod^ fd^melgf baö^er§,tt>iQ au(^ fein9?ed^t beringen,

unb Don ben 2(uftern hie gu ben Dtofinen

marb aüeö burd^genafif)t Sie ßpeifen meF)den

uon felber fid^, fo Diel roir au(^ Der3cf)rfen.

"Da^u erHang Don unfi'c^tbaren (Sfjoren

ba& ^rautfieb auii ^errn 9?idE)arbö „^oj^engrin".

Sin fanfteö ©eigenfolo lie^ fid^ E)6ren,

ein 2Iriofo mar ed, mie mir fd^ien,

DDmDJteifferOpol^r, bod^ fann i(^ nid^f brauf fd^mören.

©ann brängen fid) bie fdf)6nften DTtelobien.

3u[e|t au& ©refrpö „D^id^arb Cömen^erj''.

(Sin ^od^^eifölieb, ein aüerliebffer ©d^erj:

Unb Ziä unb Zai£ unb Arid! unb Ärad!

unb Sid! unb 2^ad! unb Za(£.

^at man boppelt eingefpannf,

fäf)rf man leid^fer burd^ ben @anb.
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©i^f biß ©d^äferin allein,

DJ^nc (5d[)äfer in bem ^ain,

0, wie mirb bie 3^'^ '1)^ lang!

2Iber f)af er fie gefunben,

bann Derfliegen il^r bie ©tunben

unter fü^em ^erjenöbrang.

Unb Xif£ unb Zai£ unb ÄridE unb Äraef

unb XicE unb Xa^ unb 2^a(f.

^af man boppelt eingefpannf,

fä^rf man [ei(f)ter burc^ ben ©anb.

©agf, i^r QSäter, fagt, i^r DKüffer,

fürd^fet i|^r ein Ungemiffer,

trenn il^r Beieinanber feib?

ÜBolIfe jeber einfam leben,

tvevb i6) feinen ®roftf)en geben

für hie (Snfel Eunffger "^eit

Unb Xitf unb 2:acf unb Äriif unb Äraif

unb Xid unb Xad unb Xacf.

S^ai man boppelt eingefpannf,

fä|^rf man leistet burtf) ben ©anb.

Sann l^üQfe unö ein 9^egen Don Sa^nn'n

unb ^^ofen §um 2)efferf in Süffen ein.

Jreunb !pE)anfafu0, im Pagenfleib, erfd^ien

unb trug ben Hügften meiner ^apagein,

fc^neeroei^, mit einem Äamm Don Äarmoijm,

unb lieg if)n breimal ,,Spo6) bie ^errin!" fd^rein;

bafür erF)ieIt ber lopale ©d[)Iud!er

aus ^eilroigö fügen ^ünben ein ©tüd? 3""^^^.
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(5in crffer Xag. dv ging, din erffeö Stad^fen.

Surd^ö F)DE)e Jcnffer faf)n mir nad^ ben ©fernen,

bie lautioe if)rc 2Bäd^ferrunbe mad^fen,

unb I)Drfen auf baö ffumme 2ieb ber Jörnen

unb uferrvärtö auf ben Dcrfraufen fad^fen

©efang ber 2BeUn, ben fie Don Seifen lernen,

bie auö ber Xiefe Mauer ©nfamfeif

nad^ oben fommen um bie DJlonbenjeit

Sann fränjfe 2iehe unfrer 2Bünft^e ^iel

mit rofen ^^ofen. (3üg Derfd^miegenc J^ier,

tPD fid^ im f>D[bDerfc^[ungnen ©lieberfpief

bie ©eelen fügten 6iö beö ©c^Iummerö @d[)[eier

auf frunfne 2Iugen mol^Iig nieberfiel.

dXid^t immer fommff bu, ©d)[af, alö ein 35efreier:

'Du bringft ben Xraum, unb wa6 ber ^^ag begonnen,

mirb launenj^aff unb munberlic^ Derfponnen.

3d[) fe^e ^eilmig unfer E)dngenben D^anfen

am Ufer fd[)[ummern. Unb bie 2öe[Ien ne|en

bie g"0ß ij)^ im 2fuf= unb 9^ieberfd[)manfen.

Da fommf Dom SQTeere, ab ob 2Binbe j^e^en,

ba^ faft bie fd^marjen (5egel 2Baffer tranfen,

unb fid[) bie DKomen Dor ber Sagb enffe^en,

ein Äfipper l^er. Scr Äiel fnirfd^f in bem ©anb.

Der ^ntev fäüf. Der Zob fpringf an ben ©franb.

3d^ fe|^ ij^n fad^t fid^ über ^eilmig neigen,

tviü fd)rein unb fann nid^f, mu0 if)n fd^a[fen laffen.

3d^ fe|^ i[)n feemdrfö nad^ bem Äuffer geigen,

unb bie @rmad^fe hei ben ^önben faffen.

Unb (le erfennt i^n, läd^elf fraumF)aft eigen,

104



roi'Q reben, aber Don ben fofenblaffen,

ben fügen 2ippen wiU. fein 2ÖDrf fic^ tt?agen.

(5fumni Idgf fie (i(^ Don bem Äorfaren fragen.

@r fragt fie, fii0f fie, fd^meic^elf il)r im ®el}en

unb miegf bie ^BiUenlofe wie ein Äinb

auf feinen 2Irmen. ©od^ — tpaö muß if^ feigen!

3ft baö niif)f P^anfafuö? 3rr id^? Unb finb

t}a& meine £eud^fer nid^f? Sic £idf>fer melden.

@r F)älf bie Äerjen |^Dd^, bag leicht im 2Binb

bie glammen fd[)tt>älen, Ieurf)fef norf) bem ©perber

beim Xaubenraub. ©d[)[üg felbft iE)n ber 33erberber!

:Der Wimpel f)DE)nf. ^ie fcf)mar§en ©egel fd^rumpfen.

Unb immer nod^ E)ebf pf)anfafuö bie ^änbe,

alö woUt er biö jum Ie|fen Jlatferftumpfen

bem S^^duber leud^fen, ba^ bie glud^f er fdnbe.

Unb qudlenb F)Dre id^, wie einen bumpfen

©efang, bie 2ÖDrfe: l^iefe^ ift ba& Snbe.

Sa legte eine J^anb fid^ mir aufö ^er§:

„@rmad^, road ift? Su fto^nft ja mie Dor (5dE)mer§."

Unb DJiorgen mar'ö, unbXraum unbXob Derfd^munben.

„S)ie ©egel", rief ii^, „mo? 1)a6 fd[)marje (5ii)iff?"

„Sir träumte J^eunb. 3n golbnen Dltorgenffunben

lief bir bein Xraumfd[)iff pIo^Hd^ auf ein Dtiff."

„(So ^ab i6) biö) gum jmeifenmal gefunben.

DItir träumte, ba^ ber Xob fein ^Korbbeil fd^Kff."

„9^ic^t weitet'', hat fie, mit ben meid^en .^dnben

ben D'Itunb mir fd)Iiegenb, „lag ben 2^raum nun enben/'

QSor beinem 35ndE mu0 Xob unb 2^raum Derge|)n,

Dor beinem Äug bie le^fe 2Ingff entweihen.

mag anberömo fein gelb ber ©c^nitfer mdj^n,
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tüir ti)DF)nßn nid^t in feinen Äönigreid^cn.

^ie"^ bort ben ^uft^ in ^lammenblüten ffej^n,

fiel^ ring0 umF>ßr beö £ßben0 lid^fc g^''^^"^

ben XauhenfiuQ, ber um bie 2öipfel gauMf,

ben jungen Xag, bec auf bem 2Baffer fc^aufelf/'

Unb frunfen ftanben wk auf bem 35aIfon.

3m £augcbüfd^ ft^I^ug ßine ST^ad^figaÜ,

bann eine ^roeife, unb nijf)f meif boDon

Begann ein ^in^. ©n 2inIIern überaü.

Unb ba war: au(^, im ©ärtnerfiffel, fd^on

greunb !pE)anfafuö, mein treuer ©enefd^aÜ,

unb pfiüdte Doofen, bie bann morgenfrifd^

jum ©arfen manbelfen ben 5rüf)ffüiföfifcl^.

Sann ^romenabe, ®DnbeIfaf)rf, 5)iner,

ein (3tf)[cifd^en brauf, Äareffen, wie pd^'ö mad^f.

@in ^offongerf. ^eiln?ig nafd^f !pralinee0

bei ©c^umannö Pen. ^nbe gegen ad^f:

God save the queen; roobei id^ aufredet fte^.

Sann effen wir, bot^ mäßig nur, §ur ^af^t,

din ©artengang nod^, ufer|^in. 3"^ ©d^Iuß

ein 2(mpelfendeten unb ein le^ter Äug.

Unb Xag um ^^ag, unb trirb fein (Snbe fein,

fpinnt fo baß ßeben feinen ©eibenfaben

Don golbner Äunfel, fpinnt in ®lü(£ und ein.

3tt>ar leben mir Don unfreö Sienerö ®naben,

er muß unö feine feinen Äiinffe [eiE)n,

fonft fäm bie 2Birtfd^aft jämmerlid^ §u ©d^aben.

'Dof^ ift er n^iUig, tut wa& i^m befD{)Ien,

unb gält'ö, ein Dliud^enei Dom S^Honb §u Idolen.
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2I«f bet Sertaffe

®raf ©ie§, ben i(^ feit ^a^ven ftfjon im ©rab

geglaubt^ auf einmal überrafd^f er mid^,

ein 2{uferffanbner. ^Sor at^t Xagen gab

er feine Äarfe bei mir ah. ©od^ id^

tt)ar leiber nid^f gu Jpaufe, benn id^ |^ab

ein 2(mf feif furjem, bin, o fürd^ferlid^,

im QSorftanb beö 3Sereinö für £iterafur,

unb ^atte ©i^ung grab um fifeben U^r.

©0 fd^rieb if^ i|^m: „2(m ^ittwo<^ S^enbejDoud

im !ParfE)DteI, ein fleineö ^^ejeuner,

prägife 3"^^ff/ gemüfliif) entre nous."

@r fdE)rieb: „2öie freu ic^ midf), baß i(^ (Sie fel^.

3n?ar E)ab i^ ^Pflid^fen, bod^ i(^ fage §u,

tpeil id^ bei 3lE)rer ®üfe fidler geE),

ba0 it^ erfd^einen barf mif meinen ,9^id^fen*.

©onft muß id^ bi& ein anbermal Dergid^ten."

£)ie ©änfefüßd^en biefer S^lid^fen finb

Dom ©rafen felbft. Sie Heinen ^äf(^en fagen

bem Äenner gleic^: 2(u0 bem Cod^ pfeife ber 2öinb.

2Ber mürbe fid^ aud) Diel mit S^id^fen plagen

alö junger SOTann. 3c^ fd^rieb juriidE gefd^minb:

dv mod^fc jeber ©orge fid^ entfd^Iagen.

Sie Samen mdren mir nur E)Dd^tpi[IfDmmen,

er felbft mit offnen 2(rmen aufgenommen.

3e|^n ^al)ve finb eö, elf, ba^ id) ben ©rafen

3u[e^f gefeiten, auf ber ©oiree
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bei ^ogelfangö, wo tDi'r unö l^äupg tvafen,

2Bie immer gab'ö D2tu(i? mif eftpaö 2^ce.

^err 35immffein fang unb liff fd^on ^aib im ^afen

mif feiner ©fimme ©d^iffBrud^. £ad^en fe|^

i^ meinen greunb nod^ F)inter ber Portiere,

§u fomifd^ mar au^ Simmfl^eind^end Dltifere.

©d^on bamald fanb ii^ E)er§nd^eö ©efaüen

an unferm S)ie§. @in frifd^er, präd^figer 3unge.

©er ©poffer §eigfe f(f)Dn bie feinen ÄraÜen,

bof^ SÜgelfe @r§iel^ung nod^ bie 3""9^*

Äunb gab fid^ fc^on in unbel[)Dlfnem £aüen

fein freier ®eiff. !Der ^antj^er tag §um (Sprunge.

begierig mar i(^, wie ber jungen Äa^e

injmifd^en fid^ enfmitfelf 3^^!^" ""^ Xa^e,

Präjife fuE)r if^ Dor beim Parf^ofel,

unb fanb ben ©rafen fc^on auf ber Xerraffe

mif feinen „D^ic^fen". (5r erl^ob fic^ ft^neU:

„3d^ bin ent^Mt, ba^ if^ ©ie enblid^ faff^-"

Sei ©off, ber 'Jßant^ev ^att ein fd^oneö geü,

ber bunHe Corfen^efm, ba& feine, blaffe,

burd^geiffige ©efi'd^f, bie gfammenblidPe,

ba& feffelfe wie faufenb @ifenflrid!e.

©ie 2)amen geigfen fic^ feE)r moE)[er5ogen,

gan§ junge Singer, fieb^el^n ober ac^f§ef)n.

5)er ©raf fdE)ien beiben DJtäbc^en gleid^ gemogen.

3dE> ?onnf faft ängfilid^ ij^n barauf bebac^f fef)n,

ba^ feine Dor ber anbern marb betrogen

nur um ein ©rdnd^en ©unff, unb fonnf bie DIiadE)f fe^n

bie über beibe er hefa^. Älar ffanb

in jeber Slidf: 3d^ bin in beiner .^anb.
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2Ber f(f)6nßr mar, id^ mag eö nid^f enffd^eiben.

©iß flßinc (5(^wavie, mit bem ©d^elmenlad^en,

ober bie ^lonbe, ber ein ©eelenleiben,

fo fd)ien eä mir, ben ^vol^fiiin Dorm ^riDaif)cn

fd^on morbefe. 1)en Äranj, id^ geb iF)n Bdben,

fo tperb id^ fidler fdnen 5eE)Ißr mad^cn.

^Preiörid^fern ift feit !Pariö 3eifßn fd^on

bic fd^Iimmfte, unbanthavfte Äommiffion.

2öir agen gut unb fprad^en nod^ treif beffer.

DKenü: 3Kod!furfIefuppe, ©Iblad^ö, D^el^.

1)ie fd^marje Seffp tpar ein ftarfer @ffer,

unb ag ben ^if(^, ^ntfe^en, mif bem DIteffer,

gmilie lebte, fdE)ien'ö, Dom ©eelentpe^,

bo^ S^ig^c fif ^ßjni Omelette soufflee

fid^ efmaö munterer unb ag für ^mei

unb fd^Iürffe brei ©lad fKoberer bahei.

Ser ®raf aß tt>enig, aud^ im Xrinfen tpar er

fel)r mä^ig. Safür fprad) er um fo mel^r.

dr F)affe Diel gefej^n aU 2BeIfumfal)rer,

unb fam bireft Don ben Äirgifen l^er,

wo, ein S^tomabe, mit ber ©feppenfd^ar er

ein ^Q^v umj^ergejelfet, freu§ unb quer.

(5r prieö bie ©felömild^. DTodE) n?ärmer fof^t er

für baö Äamel unb für bie (SuItanötDd[)fer.

„2Id^, @felömild[)?" 2(uö einem DTtunbe riefen

bie beiben Dltdbd^en: „SBoÜen ©ie unö fagen,

.^err ®raf, ob bort bie (Sfel in ber 2Bi[bniö liefen?

2öie fdE)medPf bielOTiftf)? Äann man fie gut Derfragen

?

2Bie tvan e& nad^tö? Sie armen Xiere, fd^liefen
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im freien jle? Wie tveiht man (le? DTtif ©dalagen,

tnif Peiffd^en, ©cl^mddE)eIn, ober finb fie triQi'g?

2Baö foffef fo ein gfel? 3ft er biÜig?"

Sa0 2Bei6er fid^ für ßfel echauffieren,

tommt offerö Dor. SOTan lernt baö fägliti) fennen.

^ier bienfe nur ber @ifer jum DJtaöfieren,

id^ fa|^ bie Steugier auf ben 2Bangen brennen,

ben 2Bunfd^, eö mod^t ber ®raf fic inftruieren,

ob er, wie foü if^'& möglid^ft fdE)onenb nennen,

aud^ ba& Äirgifenfräulein fo genau

unb tief am 'Jßla^ ftubiert alö ^Iloöjö ®rau.

Sefam ber ®raf oon biefen 2Bünfd^en 2Binb?

Sr läd^elfe, fc^trieg aber. (5oId^e Paufe,

mer Fennf fie nid^f, wo bie ©ebanfen finb

ein fd^tüärmenb ^iaubenool!, weit ah oom ^aufe,

tt>enn nid^f oieüeid^f, bem 2^aglärm faub unb blinb,

nad^ ßulenarf oerfferft in bunÜer Älaufe.

©fumm fa^ ber ©raf, bie blauen 2Iugenfterne

faj^n (innenb in bie fonnbegldn^fe gerne.

©pätfommer mar'ö. S^Toc^ prangten gelb unb glur,

nod^ Sufd^ unb 33aum in ij^rem faften ®rün.

2i(^twei^e JBoIfd^en fd^mammen im 2f§ur,

gleid^ £ilien, bie auö blauen 2^iefen blül^n.

35om ßfrom |^er, wo ein eingigeö ©egel fu|^r,

ber rofc 2Binipe[ fdf)ien im Sag ju glü|^n,

Dom ©from E)erauf rief §n?ifd^en DUorrenfd^rei

gan§ beuflid^ einmal eine ÜBafferfei.

®an§ beutlif^ n?ar'ö. din furjer, we^ev 2aut^

wie eineö Weihet banger (5e|^nfudE)föfd^rei.
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Wer ©pöffer, ober wem tJor 9tifßn grauf,

ge|^ biefev ©fropj^e ahQewanbt Dorbef.

©milfß bod^, bie Blaffe ©d^merjenö&rauf,

erl^orfe feelDeriranbfe ^armonei.

3cl^ fa|^, tpfß fie §ufammenf(f)rßtffe unb

mie fragenb offnefc ben deinen ^OTunb.

„3(f> nenne Dltafd^a fie. 3j)^ ed^fer S^Tame

iff nid^tö für beuffd^e Dj^ren, beuffd^e 3"ngen/'

begann ber ©raf auf einmaL ^^^Diefe ©ame,

in i^vem QSaferlanb fd^on viel befungen,

ift mürbig, ba^ aud^ i(^ fie [obumra|^me,

bie lieblid^ffe meiner (Erinnerungen

au& jener ^eit ^vei^ wie ber ©feppenminb,

fd^neU, ftol^ unb ffar! tt?ar bieö Äirgifenünb.

Db (Te ben ^engff riff, wie ein DKann im ©i§,

ba^ i6) i|^r mü|^fam folgfe auf ber ©fufe,

ob unferm j^albgefd^Ioffnen SOtanbelfd^Ii^

ber fd^marjen 2{ugen intern ^ei^en Slufe

Q3erräfer fid^ Derbargen, ob i|^r 2Bi^,

roenn ringö ba^ ^olf am 2Ibenbfeuer ruj^fe,

ben meinen reijfe, ^iet^ blieb (Siegerin

bie fd^one gelbe ©feppenfigerin."

„2öie broüig bod^! 2Birfrid^ mar (i'e fo n?i§ig?"

9?ief 25e«9 leb^aff. Dltad^fe (giferfud^f

ba0 ^^empo biefer Ji^age alfo F)ii|ig?

(Smilie aud^, fo fd^iegf a\i& ftiüer 35ud^f

auf einmal ein S^orpebo, fragte fpi^ig:

„2öar ffe fo Hug?" 5)er ©raf mar fo oerrud^f,

fran! §u behaupten: Älügere traf man nimmer,

unb Dltafd^a \ei ba& flügffe ^xaueniimmex.
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Stnirfe, bie fo fd^on tvav afd naiD,

wollt tviffen: ^atte VRaft^a benn ftubiert?

:Dcr ©raf be'ial^te eö: „3f)r ©eift trar tief.

Sd^ F)abe felbft fie oft ej^aminiett,

uub ©offor tpar fraff (Siegel fie unb Srief.

Qwei 3aE)re mar fie immatrifulierf:

din Prieffer F)iclt auf einem 5)oF)en, fd^roffen

©eftein ber 2BeiöF)eif Sorn mff (Sifer offen."

„©n fold^er Serg lag miffen in ber (Steppe?"

„©an^ rerf)t. @r |^o5 fid^ auö bem ©raögetreüe

gan§ ffeil empor. 9T:ur eine fd^male ^^reppe,

§n?eitaufenb (Stufen jäj^It id^ oon ber (Sd^meüe

Bio auf ben ©ipfef, bie nur oj^ne (Sd[)Ieppe

paffierbar, führte ©urftige §ur £iueüe

ber 2Biffenfd^aft, jum |^e|)ren DJtufenfi^e,

ben 2öolfen näj^er unb bem rafd[)en SIii|e.

(Sin Seutfd^er mar'ö, ber feinem 33aterlanb

im Unmut einft ben breiten diü(£en fej^rte.

3u neuen ©Ottern ^att er fid^ gemanbt;

bie man BiöE)er mit 'Jßietät oereE)rte,

l^att er alö alt unb überlebt er!annt.

Sod^ toie nun offen fein ©efei^ er lej^rte,

ttjarb er bem DHdd^tigen im QSoIf ein Sorn,

unb bann na|^m i|^n bie ^oli^ei aufö Äorn."

„2Baö moQt er benn?" rief 35ettp, „eine ©e!te?

3d^ pnbe bod^, ba^ ber gemeine DJtann

— ob ba& gemein fi'd^ au(^ auf fie erffredete? —
bie S'^eligion nod^ nid^t entbe^ten fann."

(Smilie meinte gang baöfelbe, lei£te
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am 26ffelften unb rüiffe na^et ran;

iE)r rrar baö (Sj^riffenfum, wie Seffp, teuer,

für i'l^ren ©tauben ging fie burd^ bad S^uer.

©er ©raf befc^mid^tfgfe ber (Sd^onen ©fer:

„(5r n?ar fein ©d^margrodP, n>ar ein Sid^fer nur

unb litt am meiften Don ber frommen ©cifer,

roeil er tie 2öegc fud^te §ur STafur.

©o rr>arb a[ImäF)Iid^ iF)rem 3"^^"^ reif er.

(5ie fi^rien i^n auö alö geinb iF)rer Äulfur,

alö OSoIföDerberBer unb alö ©afanöfoF)n

unb luben iE)n Dor %'d^fer 9Tat|^anfo|^n.

©er mad^fc (id^ nun an bed ©id^ferö 2Berfc

unb laö fie burd^ mif 3fd^ unb 2Bef> unb Ärad^.

Äritif mar fonff nid^t beö ©effrengen ©färFe,

bod^ 2(mf unb !PfIid[)t E)alf biefem DItangel nad^.

DKif diotftift nia(f)fe ffeißig er 95cmer!e.

©enug, mein Sreunb, nun ffeig i(^ bir aufö 'Da^.

CDer eine (5a§ j^ier, all unb iebenfalld,

brid^t bir aüein fd^on üov ©erid^f ben ^a{&.

Db Dtto ve^t tat, brum fo fej^r ju grollen,

t>a^ fd^nurffradFö er ju ben Äirgifen ging?

'Die DItuffer fd^mäj^fe, tie mit liebeooüen

unb freuen 2(rmen jeben nod^ umfing,

bem (iffenrein au& feiner £eier quoQen

bie 3Kufen!Idnge, jebem ©id^ferling

ben größten Dltangel an ^^alenf oergibf,

roenn er nur 2^E)ron, Sllfar unb ©iffe lieht.

©enug, er ging unb na|^m nur tt>enig mit

im Äoffer. 3"^^' ^Paar neue Unfer^ofen,
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bie alten waren i|^m ju eng im (5tf)riff,

t)ier ^emben, fed)& ^vawatten^ an dXavfo{en

ein ^e't^ntel @umafra=Srari[, unb weil er litt

ba& gan^e 3af)r j^inburd^ an einem lofen

Äatarrl[) ber dXa[e, iwei ©rog Safd;enfüd^er

9?Dif, Dtegcnfc^irm unb unge3äf>[fe 23ücf)er.

3u biefem DJtann ffieg DJtafd^a ^^ag für £ag
ben ffeilen Serg j^inan, um fid^ ju bilben.

Unb rül^renb n?ar eö, mie ju 5"ß^n lag

bem i?ef)rer fie, gebieten b iF)rem milben

Äirgifenbluf, bie fie fid^ gaF)m unb jag

ber tt)eftfid[)en Äulfur, ber eblen, milben,

inö 3oif) gefügt unb Q3erfe Don Äarl ^enifeU

laö, ftatt ben ^engff §u preffen i^ve ©d^enfel."

„@ie ftu^en/' manbfe fiif) an mid^ ber ®raf,

,,ba^ DHafd^a ^endPetl laö, 2^ru|nac^tigaQ

unb ^Diorama. 2Biffen ©ie, ic^ traf

©ie einmal gar bei 3c>Iaö ©erminal

unb 9^ana an. 2(ud^ laö fie ^dIj unb ©d^Iaf,

Sonrabi, ©frinbberg unb bie anbern all.

SSon ©offojenjöfp fprad; fie mit QSerej^rung,

unb O^ie^fc^e bot i^r foftlid^fte SeIeF)rung."

„2fd^, 9^ie|fd^e/' flötete ©milie, ,,fd^rieb

ber nicf)t gamilie ©tinbe?" ^ettr^ ladete:

,,5ami[ie Sud^{)Drj, meinff bu moF)!, mein 2ieb?^^

©er ®raf beleh^vte ernffF)aft: „9ftie|fd^e marf)te

firgififd^e gflniilienftüife, trieb

mit Poffen Iebl)aft .^^nbel bort unb brat^te

eö im 9?oman mit Jlei^ unb 5äF)igfeit

wie VRül^lbaf^ unb bie DTtarlitt giemlid^ n?eit."
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Sie ©amen fc^m'egen. 33Dr fo üiel SQTerifen

Derftummf ber SOTenfci^ leid^f in 35ßmunberung.

DJtan mug nur oft unb mögfid^ff refd^Iid^ bieten

unb man geminnt in Seuffc^Ianb alt unb jung.

©er eine fc^reibf für 3""gffr £iefd^ unb £iefen,

ber anbre für ©enafor (5iI6erfd^n>ung.

Db ^Solgemann, ob ©oet^e, ^epfe, S^ife^

fie aüe ffef)n ^errn Dltic^el gleic^ im greife.

Ser ©raf fprad> n>eifer, mar grab in ber Dltiffe

ber fpannenbffcn SegebenF)eifen, fprac^

anfd^aunc^, paifenb unö Don einem dlitfe

mit '^aff^a, ber ben ^alö i^m beinaF) bia^,

aU na^ bei unferm Xif<^e, jmangig ©c^ritfe

entfernt Die[Iei(f)t, ber flüd^tigen ©c^ä^ung nad^,

wie auö ber Srbe aufgetaud^t ein ^err

an ber Xerraffe dianb (id^ lehnte. 2Ber?

(Sin ©entleman in blauem USerrodf,

mit n^eic^em braunen ^il^, 1)ie £in!c f)ält

greürote ^anbfcf)ul^ unb ben fd^mdc^tigen (5tod!

mit ©ilberfnopf, auf ben bie (Sonne fäüt

unb grell jurürfbli^t. Dtegloö n?ie ein ^flocf,

ben redeten gu^ ein roenig oorgeffeUt,

(ie{)t auf ben (Strom ber Jrembe. £eic^t umfaßt

bie freie D^ed^te eineö SäumdE)enö 2Ift.

Äaum l^aben mir ben ffummen (3aft erblirft,

oerftummenb felbff, ba tont Dom 2Baffer ^er

ber aite^ bange £aut. ^eber erfd[)ritft,

ein 2aut, fo tve\), fo flagenb, fel)nfudf)t0fi:^rDer,

faff tüimmernb mar'ö, Don 2^rcinen F)alb erfficft,
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unb nod) einmal, leiö, fferben b, j^offnungöleer.

Unb jener menbef fid^, tt>ie Dor bem (Sd^rei,

unb gel)f mit ffarrem 93Iitf an unö Dorbei.

©cfjlug 2Baf)nfinn iE)n? 3n biefer büffren ©Inf

bcd ffarren Sliifö lag'ö n?ie Derfteiffed SrDl[)n,

fd^mal mar baö Sfnfli^, leid^enj^aff, oj^n 35lut,

ein Dltarmorl^auö, brin ^Dif)muf feinen Xj^ron

erric^fef, ©raufamfeif, unb jebe Sruf

fprannifd^er Segierbe, flügge ftf)Dn,

beö 31uöflugö E)arrfe. Unb mir roar'ö, alö ffrid^

ein ©ö^aud^ Dor iF)m E)er unb ftreiffe mid^.

Sie ©amen maren einer D^nmat^t na^,

(gmilie hebte wie im gieberfd^auer,

unb ^ettv) fag mit offnem DItunbe ta.

(5ie Ejaffe eine bid^fgefd^Ioffcne DJtauer

perlmei^er ^ä^ne, bod^ gan§ j^infen fa|^

i(^ einen F)DE)[en fd^marjen B'^lb" genauer.

Saö §eigt, wie fel[)r baö ©raun iF)r DKiinbd^en fperrte,

tt)aö ungemein iE)r E)übfd^ ©efid^t Dergerrfe.

Ser ©raf, ^wav bla^, blieb rul[)ig. ©d^meigenb §eigfe

er nad^ bem 25aum an ber Serraffe S^^anb.

©er eben nod^ bie 2Iffe fraffDoQ jmeigfe,

in ©aft unb garben nod^ beö ©ommer ffanb,

\e^t mübe feinen melfen 2öipfel neigte,

alö traf i|^n jäE> beö ©terbenö falte Jpanb.

2Im 5u0 ^^^ Saumeö lag ein toter ^pa^,

fd^on l^olte ben nod^ marmen fid^ bie Äa^.

„STtpnl^eer ber 2^ob/' fprad^ feierlid^ ber ©raf.

,,2öie oft faE) i^ bem ^errn inö 2Iuge fc^on.
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3d^ tüeiß nod^ flar, wie id^ juerfi i|^n traf

am Sorb ber ,2Ifabaöfa' im (Spflon."

^milie, ^ittevnb no(^, faH) mie ein ©d^af

ben ©rafen an. „3d^ glaubfe, Dltofeö (SDE)n",

fuF)r biefer forf, „ftänb E)intßr mir, ein Bfaffer,

t)on @ße!ran!|^ßit geplagter ©if)ti)dnfIßifd^F)affcr.

2(uf jenem 9?iffe aud^ mif dRaf(^a flfanb,

n?D id^ im ®raö lag unter meiner ©fufe,

er plof^lif^ neben mir. 'iJRit fd^neüer ^anb

ri0 er baö Xiev empor. Äeine DItinufe,

forf mar er, o^ne ©pur in ®raö unb ©anb.

2Bo|^er? 22?o^in? ^ir tpar ^uerff ju Dltufe,

wie einem, bem ber Slip im ©if)[afe brüd^te,

biö 3'Jcafd^a Dang fid^ au^ bem ©affel bütSte,

@in brifteö DKal — bod^ marum ©d^aften medPen?"

Ser ®raf brad^ ab unb fd^aufe ftarr grabauö.

Sen ©amen tt?ar nad^ aüen biefen ©d^redPen

nid^f mef)r bel^aglic^. Setfp rooUf nad^ ^au&.

3d^ rief ben Äeüner an 3U Qd^lunQ^weäen

unb fragte leid: ,,2Ber ging benn bort F)inauö?"

„Ser ^err im blauen D'todE? ^err 2Bimmermeier,

25orftanb beö Sid^terHubd £orbeer unb £eier."

Sie ^onfuttenten

Äein DrgelPIang, fein ©lodEenton,

fein (S^orgeftü|^I, fein Äan^eltj^ron,

nur eine ©tra^encdfe mar
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bie Äird^ß, tDO im 21mfdfalar

ein eiferDDÜer !Prebiger ffanb

unb aufmer!fame D^ven fanb,

Steugierbe, SSortri^, (5pott unb ^D|)n.

^Dd^ meF)rfen ficf) biß ©laubigen fif)on,

bie er mif feinem ^euevwoit

30g au& ben D^eißn ber ©poffer forf.

2Baö l^affef if)r nad^ ®elb unb ©uf

unb pflegt ben 2eih unb rei^f baö Slut

unb tmumf unb fraif)fet j^odf) ^inauö,

unb niü^t bod^ alle in mein J^aud;

ob euer Äleib wie ^eibe raufd^f,

ob fid^'ö mie grobe 22?oüe bauff^t,

ob euer 21nfli§ rof, oh rvei^,

ob eure Cocfen fd^mar§, ob greiö,

ob euer Teufel Doü, ob leer,

eö fommf ber Züq, ba gilf nid^fö mej^r,

unb F)ilft fein gieren unb fein SrelE)n,

ij^r mü^t burdE) meine !PfDrfe geE)n,

unb ift fein ^od^muf f)Dd^ 9^nug,

ber nid^t Dor iF)r 3ufammenfd[>Iug.

(Sin menig tüeifer oben ffanb

ein fd[)5ned 2Beib im glifferfanb,

ben jungen 25ufen ftvaff unb runb,

ein £äd[)eln um ben DnÜen DJtunb,

bie fprad^, eö fd^ien ©efang ju fein,

auf bie geffaufe DItenge ein,

unb roer i|^r F>a[bmegö naj^e ffanb,

ben F)aff fie gleic^ an iE)rem ^anb.
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2Baö F)örf if)r auf ben ©rieögram F)in,

er gonnf eud^ nid[)f ben ©[litfögeminn,

nid^t euer bi^c^en ^errlic^fcif,

ba0 if>r auö Äampf unb (5tf)tt>erlici^fcif

triß 3KDE)n au0 franfem Äorn gepflücff.

(5r miü eud^ nicbrig unb gcbrütff,

mod^t eud^ am licbften auf ben Änien

burd^ eure furzen Äage §ief)n.

2ÖD[It i|[)r im ©faub alö Süger ruffd^en?

3d^ fteü bafür eud^ golbne Äuffd[)ßn,

ba fi|t im bunfen SreffenrodE

bie Hoffnung oben auf bem SodP,

unb lät^ßlnb fielet im Prunfbareft

bie S^Pu^^ E)inten auf bem ^vett

Steig ein, geeF)rfed ^ublifum,

unb fd^au nid^t narf) bem ©d^margrod! um.

©0 prebigfen bie beiben forf

unb führten ein gerDalfig 2öorf,

bod^ fd^He^Iid^ blieb in biefem ©freit

ber ©ieg ber E)Dlbcn 2BeibIid^feit.

ber ganje ^aufe lief i^r nad^,

bie gar fo ^evvlif^e^ Derfprad^,

unb mer nic^t einen .^utfcf>enfi|

errang mit ©robl^eit ober 2Bi^,

ber lief gu Jug bod^ j^interbrein

mit ^utgefcf)tt)enE unb Jpurrafd[)rein.

3nbeffen ftanb ber SuggefeÜe

an einer anbern ©tra^enfteUe

unb prebigte fo unoerfroren,

"9



ald l^dtf er feinen (Sieg Derforen.

Sod^ !aum umgab iF)n groß unb flefn,

fanb aud^ bie Äonfurrenj fid^ ein,

Derfprad^ ben 2euten golbne Äuffd^en

unb füßeffe Sonbonö jum £uffd^en

unb fa^ gule^f ben ganjen J^aufen

mit 3ui^f)ei §u fid^ überlaufen.

Ser anberc begnügte fid^,

alö (Sieg auf (Sieg fie fo erfd^Iid^,

mif einem furzen 25Iitf E)inüber,

ba tt>arb fie freibig über unb über.

'Doi!^ fd^neü gefaßt jog fie ein DKauI,

in Zvo^ unb Übermut nid^t fauL

Ser gange DJtob mar iF)rer ja,

fo blieö fie fred^ '^iftovia,

$og ab unb fod^t jmei (Straßen meit

mit neuem ®IM ben alten ©treit.

Sic Srei

(2(n D2?af Älinger)

2öaö miüff oon mir bu, bürr ©ebein?

^u^t n?of)I Dorüber gej^n.

3d^ bin ber 3tuF)m, bleib tru^ig fte^n,

bie ^migfeit ift mein.

3d^ bin ber 2^ob, ^ab groß ©etoalt,

nur bu bift mir entrüdEt.
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1^o6) befncn ftoljen ^alö geSüiff,

au6) bir trirb 3'^^ ""^ Spalt

Äannft bu'ö nid^t f^^en, fag, tuer bann?

DUßin 2Beg gej^f F)errlici^ fort

Sd(^ roßld^ ein graufig 2Bei6 fteF)f borf?

@ö fd^rdfct bro^nenb an.

3d^ bin ^k '^zit, mein 5u0 jerfriff,

tt?ad nid^t ber i£t>b jerfraf.

2(ud^ bn biff nun gereifte (^aat^

unb fo ffampff bic^ mein ©c^riff.

ttnl^eimlid^e ©funbe

©a l^ält bic Stad^f am 2Begefaum,

unb neben i^r ffe|^n Xot unb 2^raum.

©aö ift ein ©eraune, ein ^eimlid^tun.

©n 22Jinb fpringt j^inferm Tdalb F)erDor,

erF)afd^f ein 2BDrf mif j^albem i3f>r,

unb ängffet felbein auf erfd^rod^nen ©d^ul^n.

3m (5umpfroF)r j^otft eine graue ©effalf,

f)unberf graue 3a|^re alf,

eine Jrau, eine J^ef, eine bofe (Seef.

@ie ^at einen Äeffel am Jener unb brauf,

ein Äinb, eine Ärofe, ein ©d^affenfrauf,

©eftanf unb ©efc^mel.

Sin grüner (Sfern ^tz)^t grab überm S^an6,

fief>t n?ie ein bofeö 2Iuge auö,
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unb ba j^infen ber J^immel brennt fo rof.

Unb F>orif), roaö mar baö? ©ic U^r blieb ftej^n.

2BoIIen mir nic^f lieber befen gej^n?

Unö ift allen ba6 Sefen not.

23Sa0 tvat e0?

Um DJtiffernad^f, ber D^egen pel

unb fd^Iug anö Jenffer, fropf unb tropf,

unb oI)nc (Sd^Iaf unb fc^mer unb fc^mü[

lag id^ auf meinem j^eigen PfüF>I

unb reifte mid^

unb ffrecfte mid^

unb mäljte 2BeIten um im Äopf.

Um DJtitternad^t, t>a fam e& l^er,

Hing, fprang ber (5d[)rriffel, fling ba6 ©d^Io^,

unb übern ®ang, buvd)& 3'"^"^^^ """/

je^t burd^ ben (5aal, auf plumpen ©(f)uF)n,

ba flappte eö

unb tappte e0,

ba^ falt mir'ö übern D^üdPen flo^.

Um 9'Jiitternad[)t, ba trat eö ein,

unb ging ein 2öe|^en Dor iF)m E)er,

unb na|^er Fam eö, na|^, gan§ na|^,

unb fd^mei^gebabet lag i^ ba

unb pttevte

unb mitterte,

ba^ nun mein Te^teö ©tünbfein mär.
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Um D7ti«crnad^f, ba fiel ein 2öorf,

baö flang fo bang, ba& flang fo fof,

unb mar fein £id[)f, ein ©unFel nur,

unb fd^Iug im ©aal bie alte LlF)r,

fdf)[ug ruif unb rmf

unb jujf unb §utf

unb ft^nurrfe ab; f(|>n?er fiel ba& 2ot.

Um DKiffernad^f, unb tDie eö fam,

jei^f ^immev, 6aal, je^t Äorribor,

fo ging eö mieber, (5cf)ritt Dor ©c^riff,

unb in ®eban!en ging ii^ mit,

flapp Happ, fapp fapp,

bie iXrepp f)inab,

unb unten fnarrfe leiö ba& Xor,

dRavia^ unferm £inbenbaum,

lullt i^ven ©oj^n in ©d^Iaf unb S^raum.

^err 3ofepF> aut^, ber n?aifre ®reiö,

ift eingenitff unb fd^nard^f gan§ leiö.

Q5ier (Snglein aber |)Oifen bii^t

auf einem 2(ft unb fd[)Iafen nid^f.

©ie fd^Iafen nid^f unb fingen fad^f,

fein Dtad^figaü eö beffer mad^f.

©rog überm 2öalb E)er, ^immelöruE),

f)ebf fi(f) ber Dltonb unb gudpf j^er^u.
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ÜRavia vei^t bie 3Iugen auf,

i|^r fiel ein ©d^fummerfornlein brauf.

Unb ift erff in ber F)alBen Stad^f,

ba^ (le bei i^rem Äinb gett>ad^f.

©ie fief)f in all bcn ©ilBerfd^ein

mit großen 2Iugen ftiU. |^inein.

^ott faum bai 2ieb von oheii^ev^

ij^r ^er$ ift bang, i^r ^er§ iff fd^mer.

(Sin Siränlein fällt i^v auf bie ^anb

unb bli^t im 3'HDnb wie ein Semanf.

3ef«0 im ÖIpmp

{^a(^ Dltaj: Älinger)

(5ie aßen, lagen. Unb ber ^ed^er ging

im Ärei0 j^erum. 3^"^ '" ^^^ ©öffer Dting.

Sa fraf @r ein, ben DKenfd^en 3efum nannten.

2Bie fie Derffummf, Derftaunf bie Äopfe ttJanbfen.

Unb 3^"ö erfd^raf in feinem 2BDlfen|^auö.

@ö ging ein £eud^fen Don bem Jrembling au&^

ein ^euev, Unb er aE>nf, in biefen flammen

ftür^f feine ©offerj^errlid^Feit gufammen.

^eräd^tlid^ lä^elt 25enuö auf ben ®aft.

Wie fie ben blaffen, j^agern 3uben F)a0t,

ben Sammergoff mit feinen Sulbermienen.

%bfeit& bie anbern. Äeiner wiU. if)m bienen.
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9tur Sacd^uö, frunfen, F)eBf biß (Sc^ale^ laUt

2öiÜfDmmen. ©potfifc^eö ©eläd^fer fd^aUt.

Sie ©d^alß fd^tüanff unb gie^f ben 2öein jur @rbe,

f:)Of^ 3ßfuö fd^meigf mif tt>eF)renber ©ebärbe.

(Sr ft^tpeigt unb ndgt fic^. ^J)"' gu gü^en lißgf,

ben jarfcn £eib bemüfig 5>ingefcl^mißgf,

gan§ ©cmuf, ^fpd^e. ©tiU tDi'rb eö im ©aale.

©ie liegt unb fügt bie roten 2Bunbenma[e.

(Sanft Jürgen

So E)ängt ein Silb mir an ber 2Banb,

batJor i^ immer ^^roffung fanb

unb frifd^cn 3'Kut. ©al) nie mid^ fatt

an biefem fif)Iid^ten 3TieifterbIatt.

©en ©peer, tie fd^mere ©d^ulterlaff,

mit beiben gduften feff umfaßt,

barF)aupt, tie ©onne ftii^t nid^t feF)r,

ttabt burd^ ben 2Ba[b ©an!t 3ürgen |^er.

Saö Äinn, alö dB er ^eiligeö benFt,

leidet auf bie ©fenbruff gefenft,

unb fid^erlid^ ben!t er nid^tö ©rf)[ed^tö,

(ieF)t er nid^t linH unb fieE)t nid^t red^tö.

Unb um i|^n raufd^t ber 2öalb, unb brid^t

burrf) grün ©e^meig ein golbneö ^id^t,

betupft i^m 3[?tantel, 2öam0 unb ©d^ed^

mit mandEjem gelben ©onnenflerf.
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(Sein dio^iein braucht nid^f 3"^^ ""^ 3^""i/

©an!f 3iirgßn reitet wie ein Xvaum.

@r Bjort tDDj)I eine DTac^figaU

unb eineö Sdc^Iefnö fd^neÜen JoU.

(SieFjf einmal eine ^irfd^fu^ f^^^n,

ein ^äöfein faff Dor (Sc^reif Dergelf)n,

ein ^üf^elein^ baö fid^ DItäufe fing,

unb einen bunfen ©d^mefferfing.

1)aö aUe& geF)f i|^m burd^ ben (5inn

n?ie eine leife ^arfe |^in,

gerfonf gule^f an bem ©ebef,

baö mie ein J^Ifen in iE)m ftej^f:

DItif meinem (Bott unb meinem (Speer,

n?a0 fürd^f id^ meifer? 2BeIf, fomm E)er!

Unb broj^en beine Suad^en Ärieg,

ba ffo0 id^ brein unb pflütf ben ©ieg.

(5d rei^ it^ meinen 2iJeg grabauö,

ber füf)rf mid^ au& bem 2BaIb E)inauö,

and 9tof unb Zob unb auö bec 2BeIf,

biö fic^ mir ©oft enfgegenffeüf:

2Biüfommen nad^ bem langen diittl

Saä £id^f, wofüv bein ©fen ftutt^

foüff bu auf feinem £eud^fer ffe5>n

inmiffen meiner ^eiligen fe^n,

©feig ab, unb biff bu faffelmunb,

l^ier n?irb bir bein ©efäg gefunb.

(5i| l^er ju unö, mir freun unö aü,

unb bring aud^ beinen ©aul ju ©faü!
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